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6. Am meisten zeigt sich ber Einfluh der wissenschaftlichen 
Bearbeitnng ber Lehre von ber Lex commissoria nach bcm 
rsmischen Rechte im preuhischen Lanbrecht ^s) Nro. 14. Es 
enthalt ndmlich bieh: 

a) Ein allgemeines Verbot ber Lex commissoria. 
li) Die Gultigkeitserklarung ber unbebiugten in solulum 

<latio bes Pfanbes nach bem Verfalltage, also keine bebingtc 
ftschere wenn auch nach ber Verpfanbung verabrebcte. 

o) Ein besonberes Verbot ber Lex commissoria zu 
Gunsten beS zahlenben Burgen. 

49) DaS Frankfurter Recht (Nro. z? ) ist daS Gemeine. 

*) Der erste Beitrag: ̂ Von der ts»n«mi5«io .luztinilzne^^ findet 
sich in diesem Ar« Bd. XXIV. Nro. 6. V. l53-l95 

V 

Zur Lehre von den sogenannten TransmisfionsfMn. 
Zweiter Beitlag. *1 

Von ber transmissio I'keollosiana. 

Von 

v. Nangerow. 

Dutch bie lex ̂ ,,,,a ̂ Papi« Poppaea war bekanntlich ber 
Grunbsah eingefuhrt worben, batz bas burch letzten Willen 
Iemanben Hinterlassene stets kabuk werben sollte, wenn ber 
Honorirte vor Eroffnung bes Testaments wegfalle, 

lllp. frag. XVIl. 1. ),<)uod quis siki testamento re- 
lictum, ita ut jure civili capere possit, aliqua ex 
causa non ceperit, caducum appellatur, veluti ceci- 
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llerit ab ev) verb! gratia ...siexparto b eros 
8oriptu8 vel Ivgatariug ante aperta8 ta- 
kulas 6oeo88vrit, vel peroger factus sit, 

em Grunbsah, ber von selbst zu ber weiteren Folgernng fnb- 
ren mutzte , bast scit jenem Gesetze weber Erbschaften noch 
Vermachtnisse vor Eroffnnng bes Testamentes erworben wer- 
ben konnten ^), wahrenb bieS vor jenerZeit sogleich nachbem 
Tobe bes Erblassers moglich war. Da mm bie regelmahige 
Folge ber Kabnzitat bie war, bah bie kabuke Portion bem 
Aerarium, ober spater bem Fiskus znsiel, so mutzten baraus 

1) Filr Vermachtnisse vergl. vlp. XXIV. 9!, I. uu. 8- 1- 5. 
O. de caduc. toll. (6, 51). Fur Erbschaften - wobei ubri- 
gens jener Grundsatz nur dann galt, wenn der Crbe ex parte, 
nicht auch. wenn cr ex a8«e eingeseht war - s. 1. 1. z. ult de 
jur. et sacti iguor. (22, «), 1. 3. 8- 4, 1. 43 de bered. instit. 
(28, 5)) 1 21, 91, 104 de condit et demon«tr. (35, 1), 1. 3 
(?. de jure delid. (6, 90)^ 1. uu. 8- 5 l). de eaduc. toll. - 
Heineccius ad leg. Jul. et Pap. Popp. p. 966 bilbet hierauS 
ein eigenes Kapitel der lex Julia et Papia (cap. 45 oder cap. 
2 der lex caducnria); Uereditatew, zi plures «int cokeredes 
extrauei, taliuliz te<;tamenti aperti8 demum adire liceto, ne- 
que ante die8 legatoruln pure vel in diem relictorum cedito". 
Vergl. auch van Null logis Juliaoet Papiae reliquiae, fragm. 
31 (in don ̂ex smiles tre» jur. civ. Now anliqui. ̂mslcld. 
1840 p. 98» ) Mtiner Ueberzeugung nach cnthiell das Gesttz 
selbst keine derartiae ausdruckliche Vestimmun^ , sondern es war 
jener Satz sicker nur eine Folgerung aus dcr anderen , oben im 
Text angegcbencn Verfugung. datz tie portion dcs vor der Te 
stamentseroffnung Wegfallenden stcts kaduk werden solle. Sehr 
richtig hat daher auch Iac. Gothofredus nur eben diese 
letzte Verfugung fur die lex Julia et Papia vindizirt (als Cap. 
30) und auf jene Folgerung daraus nur in den Noten aufmerk- 
sam gemacht. In Betreff des dieslegati cedsu8 ist auch die Heinec- 
cische Annahme um so willkurlicher, da Iu stinian in 1. un. 81- 
(3. de caduo. toll, ausdrucklich jene Bestimmung auf ,,8enatu8 
oou8ulta, qune circa legem Papiam sacta 8uut" zuruckfuhrt. 
- Die eigenthiimliche Meinung von ̂ . raber, error. Prag- 
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bielfache HHrten entstchen, unb fur einen Fall, in welchem 
bie Unbilligkeit jenes Papischen Rechtes besonbers scharf her- 
vortrat, sollte burch bie Einfuhrung bcr sogenanntcn Theo- 
bosischenTransmission Abhulfegewahrtwerben. Theo- 
bos verorbnete namlich in ber 1. un. t? de Ins, qui ante 
apertas tabulas kereditatem transmittunt ^6, 52), bah, 
wenn Iemanb einen Deszenbenten zum Erben eingcsetzt hatte, 
unb bieser vor Eroffnung bes Testaments gestorben scp, ber- 
selbe scinen Erbtheil auf semen Deszenbenten transmittiren solle : 

lkeodos et Valentin i an ,,?er kanc^ubemus 
sanctionem, in posteium lilios seu iilias, nepotes 
aut nepteS) pronepotes aut proneptes a putre vel 
watre, avo vel avia^ proavo vel proavia seriptos 
derides, licet non sint invicem substituti, seu cum 
extraneis seu soli sint instituti, et ante apertas ta- 
bulas deluncti, sive se noverint scriptos beredes, 
sive iKnoraverint) in libe,os suos, cu^uscunque sint 
sexus vel ̂ radus, dereliclam sibi kereditariam por- 
tionem posse transmittere, memoralasque personas, 
si tawen kereditatem non recusant, nulla k»^jusmodi 
praescriptione obstanw. slbi 2) tanquam debitam 

mat. cleo. 34 err. 9, ba§ fur eingesehte Deszenbenten unb Aszen- 
denten bis zum britten Grade, jene Papische Beschrankung in 
Vetreff des ErbschaftSantritteS nicht gegolten habe. unb biese auch 
ante apert»z tabulas batten anlreten konnen, weil ja ibnen tle 
lex ̂ulia etpapia bas^ u« antiquum reservirt babe, berubt auf einem of 
fenbaren Mitzverstanbnii biesesju3uutiquum, unb bebarf keiner dc- 
sonberen Wiberlegung. Gerade die Einflihruns ber trausmi."^ 
'rkeodoiljana beweist auch genug die Unbaltbarkeit bieser Meinung. 

S) ©ebr baufig roirb bier em earn etngefchoben unb bann uuch 
roobl so gelefen : »nullahujugmodi praescriptione sibi obstante, 
earn laoquam debitam viodicarea. Die con und aufgenommene 
Seiart mb*te »>obi bte metften auieren @rOnbe fur fich baben, 
»cral. bie 9?oten bei ®eb. ®pan«enb. ad h. 1. unb bet 
ft r teg. Derm, ad h. 1. 

*lf<*fo f Givil. (Bc«ril. XXV. »V. :*. ̂>. 28 
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vindicare; quod scilicet etiam super legatis seu 
ildelcommissis a patre vel a matre, avo vel avia, 
proavo vel proavia derelictis locum kabet; siquldem 
perindignum est, lortuitas ob causas vel casus bu- 
manos nepotes aut neptes , pronepotes aut pronep- 
tes avita vel proavita successione traudari, alios- 
que adversus avitum vel proavitum desiderium vel 
institutum insperato legal! commodo vel bereditatis 
gaudere. Nabeant vero solatium tristitiae suae, 
quibus est merito consulendum". ̂vat. 4LV) 

unb eine Hindeutung auf dieses Theodosische Recht kommt 
auch in 1. un. 8« 5. t? de caduc. toll. (6, tit) vor: 

,,Nereditalem etenim , nisi luerit adita , transmitti, 
nee veteres concedebant, nee nos patimur, excep- 
tis videlicet liberorum personis, de qui- 
ftus 1'beodosiana lex super bu^usmodi 
casibus introducta loquitur, iis nibilominus, 
quae super bis, qui deliberantes ab bac luce mig- 
rant, a nobis constituta sunt, in suo robore mansu- 
ns« '). 
Obwohl nun gerabe diese Transmissionsart h. z. T. be- 

sonders oft besprochen ift ̂), so ist bennoch Bebeutung unb 

3) SButn Xbibaut Strfucht II. 6. 193 ffg. gfaubt, taj tuch in 
ben Sorted ter Nov. 158: »Sed obtineto quidem lex nostra 
(1. 10 C. de jure delib.) in praei enti eontroversia et omnibus 
easibus in quaestionem deducto astimilibut; obtioeto autem 
ThcodoaU •acratiuimi prineipit Jex, in quibui annum praeter- 
Ire oontigit, el deliberandi tempus elapt um eii", tint quellen* 
mafige t)tn»dfung auf tit transmiisio Tbeodosiana tntWtm 
U*. fo halt t'ch f*on an tintm onberen Dttt (cergl. tuft 3eitf. 
Sb. XXII. ®. 188, O?et. 48.) auf Da*3rrtge ttefer »n(i«t auf< 
murrain gematbt. Die bt>r con 3ufttntan erwdbutf lex Theo- 
doaii tst ndmlich uidjt unfre I. uo. de his, qui ante a pert. tab. 
hered. tranaraittunt, fondtrn »ie(mebr tit 1. 18 C. de jure de- 
lib, fiber tit tintm inftws ^eferirte (grbfchaft- 

4) Sergl. Niemeyer de transm. Taeodos. Hal. 1819. Dielil, 
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Umfang berselben bestrittener, als je, unb nicht Wenige* ist 
gerabe in unseren Tagen in'* Schwanken gekommen, was 
fruher als ausgemacht unb zweifellos angenommen zu werben 
Pstegte. In bem Folgenben sollen bie hauptsdchlichsten Streit- 
punlte ndher erwogen werben, unb zwar soll 

I. 

bie wichtige Frage untersucht werben, ob unsere Transmission 
auch bann Platz greife, wenn ber eingesetzte Deszenbent noch 
bei Lebzeiten beS ErblasserS verftorben sep? 

Fruher wurbe biese Frage allgemein verneint , wiihrenb 
pent zu Tage, besonberS nach bem Vorgange von Hugo, 
sehr hdusig auch in biesem Falle bie Transmission zugelassen 
wirb ^). Fur biese neue Lehre fuhrt man insbesonbere Fol- 
genbes an. Das Gesetz selbst mache keinen Unterschieb zwi- 
schen ber Zeit vor unb nach bem Tobe bes Erblassers, son- 
bern sage allgemein: ante apertas tabula». Mit 
biesem Resultate gramatischer Interpretation stimme auch ganz 
bie ratio le^k iiberein, benn wenn ber eingesetzte Descznbent 
bei Lebzeiten bes Erblassers verstorben sep, so sep bessen 
Portion wenigftens in eau8a ea«luoi gewesen, was materiel! 

do tr»ll«m. Ibsodo,. Noid«1b. 1814, v. Lohr in biefer Zeit- 
schrist II. S. 122 ff.. Steppes die Transmission der Srbschaft 
nach rom. Rechte. T. 33. ff., v. Vuchholh, jur Nbh. S. 71 
fig , Ldbenstern, in ber Gietzner Zeitschr. II. S. 198 fig.. 
Mayer, bie Lehre von bem Erbrecht Bd. I. Verlin 1840. §. 
114. S. 320 fig.. Rotzhilrt. testam. Crbr. Bb. n. beibelb. 
1340. z. Is9. S. 199. fig. 

5) bug 0,7 . heut. rdm. Recht S. 1S3, II. Rechtsgesch. S. 994, 
v. Lohr nnd v. Vuchholh, oltt. , Marezoll, in ber Giei- 
ner Zeitschr. II. S. SI , lFuhr) in Tchunss Iahrb. ber jurist. 
Literatur. Vb. xxii. S. «0 fig. . Hunger Erbr. z. 13S. Me, 
jer in Schweppe's Hanbb. V. §. 877, v. Wening, Lehrbuch 
i. 547 
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bem wirklichen cadueum gleich geftanben habe ̂), unb wetm 
alfo bas Gefetz ubcrhaupt bezweckt habe, fur bie entfernteren 
Defzenbenten bie Kabuzitdt unfchablich zu machen, so habe es 
sich gewist auch auf jenen Fall bezogen. Enblich fpreche auch 
filr biefe Ansicht fehr bestimmt bie ber tran8iuis8i0 I'keodo- 
siana uberhaupt zu Grtmbe liegcnbe Ibee einer gefetz li- 
chen Substitution, benn gleichwie ber wirkliche Substitut 
an bie Reihe komme, einerlei, ob ber Institutus vor ober 
nach bem Erblasser verstorben fey, fo musse bies auch be; bem 
gefetzlich angenommenen Substituten ber Fall feyn. 

Ungeachtet biefer allerbings fcheinbaren Grunbe must ich 
mich bennoch fur bie altere Ansicht, alfo bafur erllaren, bast 
die tran8wi88io 1'lieodo8iana fchlechchin nur unter ber Vor- 
ausfetzung moglich ift, wenn ber eingefetzte Dezfenbent nach 
dem Testator verstirbt. Es mochte babei hauptfachlich auf 
folgenbe Falle ankommen. 

I. Entfcheibenb fur unfere Ansicht fcheint mir bie fo- 
wohl in ber Rubrit als in bem Contert ber I un. oit. ge- 
wahlte Ausbrucksweife, wornach biefe Transmission alS eine 
Befugnitz bes eingefetzten Defzenbenten erfcheint,fo 
datz biefer bie ihm hinterlassene Erbfchaft feinen Kinbern trans- 
mittire ^). Diefe Ausbrucksweife fetzt boch wohl nothwenbig 
DorauS, batz in bem Augenblicke, wo ber Defzenbent stirbt, 
nicht nur eine bei-editas fchon vorhanben fep , fonbern ber- 
selbe auch mit biefer bervdita3 fchon in einem bestimmten 
Verhaltnisse stehen muffe, weil e r ohnebies bie Keredita8 zu 
transmittiren unmoglich im Stanbe ift. Augenfcheinlich fehlt 
eS aber an biefen beiben nothwenbigen Vorausfetzuftgen, wenn 
der eingesetzte Defzenbent noch bei Lebzeiten bes CrblasserS 
verftirbt, benn ba bei Lebzeiten bes Testators uberhaupt von 

6) L. uo. %. 2. 4 C. de caduc. toll. t6, At). 
7) »De hit, qui hereditatem transmittuot". ,,Jub«miif filios. . . 

in liberof snot derelietam tkbi hererfUftriam portioncm posse 
iransniitt«r<ia. 
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leiner bereditas bie Rebe seyn kann 8), fo ldgt sich natkr- 
lich auch keinertei Verhdltnig bed prdfumtiven Erben zur 
kereditas benken, unb eine Befugnig bedfetben, Etwad auf 
seine Kinber zu ubertragen, wad nicht allein ihm vollig fremb, 
fonbern fogar nod; gar nicht eristent ist, wiirbe boch gewig zu 
ben grogten Anomatieen gehoren! 

Freitich liege sich hiergegen einwenben, bag burch biefe 
Argumentation zu viet, unb atfo eigentlich nichtd bewiefen 
wiirbe. Darnach ndmtich wiirbe zum Zwecke biefer trans^ 
missio nothwenbig voraudgesetzt, bag ber Deszenbent nach 
gefchehener Delation versterbe; biefe fey aber zur Zeit 
bed Theobosifchen Gefetzed niematd vor Eroffnung bed Testa- 
mentd ersotgt, unb fo hdtte atfo in Gemdgheit ber obigen 
Argumentation bie transmissio I'keodosiana nur bann Ptay 
greifen bursen', wenn ber eingefetzte Defeenbent post aper- 
tas tabulas verstorben fey. Fdnben wir nun, bag nach ben 
klaren Worten bed Gefetzed bie Trandmifsion gerabe umge- 
kehrt bann eintrete, wenn ber Eingefetzte ante apertas ta- 
bulas verstorben fey, atfo ante delatam kereditatem 
fo zeige sich ja barin ganz entfchieben bie Unrichtigkeit ber 
obigen Voraudfetzungen. 

Die gauze Kraft biesed Einwanbed beruht augenscheinlich 
auf bem Satze , bag zur Zeit bed Theobosifchen Gefetzed bie 
Delation ber Erbfchaft erst im Augenbticke ber Testamentd- 
Eroffnung erfolgt fey, unb atfo bid zu biefem Momente ber 
Eingefetzte in gar keinem Verbdltnisse zur Erbfdiaft gestanben 
habe. - Liege sich nun nachweifen, bag biefer Satz, ber frei- 
lich ganz allgemein angenommen wirb ̂), irrig, bag also auch 

») Vivi koredila, unn datlir) vs. ll.de derod. vend. (18, 4), 
l 13 H l, l. 19, l. 25 §l. ss, l. 27, I. 32 pr. , l. S4de»o,u 
v. om. derod. (29, 2), !. l §. 2l. do onllat. (37, K), >. 1. 

pro ksrede (41, 5). 

91 Einzelne Namen hiefgr anzufuhren. ist bei der Allgemeinheit die. 
ser Ansicht aberfiusssg Zweifelnd druckt sich Puchta kehrb. G. 
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zur Zeit jened Gesetzed tie Erbschaft im Augenblicke ted To- 
ted ted Erblassers teferirt worten sep, so ware tamit von 
selbft jene Einwentung vollstantig entlraftet, unt unsere obige 
Argumentation mugte ald buntig unt vollig beweisent an- 
gefehen werten. Diese Nachweisung soll in tern Folgenten 
versucht werten. 

Die herrschente Lehre schreibt jenen Satz ter lex Julia 
et Papia Popaea zu, unt nimmt an, tag terselbe erst von 
Justinian in 1. un. §. 1, 5 0. de eaduo. toll, wieter ab- 
geschafft worten sep. Zwar sep nirgentd audtrucklich gesagt, 
tag nach jenem ©esetze tie Delation ter Erbschaft erst im 
Augenblicke ter Testamentd-Eroffnung erfolgt sep, aber ed sep 
vielfach in ten Quellen bemerkt, tag tarnach tie Antretung 
ter Erbschaft nicht ante apertag tabulas habe geschehen kon- 
nen (s. oben Note 1.). Nehme man nun tazu ten Audspruch 
ted I'erentius Cleluens libr. V. ad leg. Jul. et Pap.: 

,)Nelata bereditas intelliKitur , quam quis po88it 
adeundo eonsequi" ^^), 

so ergebe sich von selbst tad Resultat, tag nach jenem Gesetze 
auch tie Delation ter Erbschaft nicht vor jenem Zeitpunkte 
habe erfolgen konnen; unt namentlich miisse ter Umftant, tag 
jener Audspruch aud einem Kommentar zur lex Julia et 
Papia entlehnt sep, tie Ansicht untcrstutzen, tag ter Jurist 
gerate mit Hinblick auf tiesed ©eseh ten ©etanken habe an- 
teuten wollen, tag, well turch tadselbe tie Moglichkeit ter 
Erbschaftdantretung hinandgeruckt sep, auch tie Delation ter 
Erbschaft ald hinausgeruckt angenommen werten musse. Fiir 

5SS ans ; nachdem er namli-b vorher gesagt bat . dai nach dem 
fruheren Rechte das testamentarische Erbrecht nicht ror der Er- 
dffnung des Testaments hade erworben werden ldnnen , fshrt er 
so fort : ,,Selbst , wenn man jenen Satz des alteren Reckts so 
ausdruckt. die testamentarische Erbfolge sey erst mit der Erdffnung 
des Testaments deserirt worden. so darf dieses doch" u. s. «. 
Teradezu verwirft diese herrschende Lehre Ldbenstern a. a. O 

10) i< «sl 60 V. ». 
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diese Ansicht spreche benn auch noch auherbem, dah nach auS- 
briicklichen Zeugmssen burch bie lex ̂ ulia et papia ber 
dies lexati eedens bis zumAugenblickeberTestaments- 
Eroffnung hinausgeruckt worben sey ̂̂ ), unb es boch bekannt 
genug sey, batz bie Fragen: quando kereditas delata e«t? 
unb: quando dies le^ati cedit? regelmahig ganz gleich be- 
antwortet werben muhten. - Diese Grunbe erscheinen aber bet 
genauerer Erwdgung nicht als stichhaltig. Datz ndmlich: 

1) bie Beschreibung ber kereditas delata, wie sie Te- 
rentius Clemens in ber l. 151 de V. 8. giebt, nicht buch- 
stablich verftanben werben barf, tann nicht wohl bezweifelt 
werben, inbem es offensichtlich sehr viele Falle giebt, in wel- 
chen bie Erbschaft unzweifelhaft beferirt ift, und bennoch ein 
faltisches ober rechtliches Hinbernitz ber alsbalbigen Erwer- 
bung berselben im Wege stebt. Man benke nur z. B. an bie 
Falle, wenn einem inlans, einem Wahnsinnigen, einem inoa- 
pax ̂ )^ eine Erbschaft beferirt ift, ober man benle an die 
Vorschrift bes O. 8ilanianum u. bgl. m. Wer zweifelt hier 
an der wirklich geschehenen Delation? unb dennoch ist der 
Berufene in alien biesen Fallen an dem wirklichen Erwerbe 
der Erbschaft gehinbert, zum sicheren Zeichen, datz bei weitem 
nicht jedeS Hinbernitz der Erwerbung auch zuglrich ein Hin- 

ll) vlp XXlV. si: ^^eKatnrum, quae pure vel w diem oertum 
relictae suut, dies eedit, antiquo quidem jure ex mortis 
testatoris tempore, per lezem autem Papiam Poppaeam ex 
npertis tabulis testamenti . ." 05. l un. §. ll. de 
cadue. toll.: „ . . et ideo uon a morte testatoris, sed »b 
apertura tabularum dies eedere lezatorum seuatus oousulttz 
quae oiroa le^ln Papiam introduota sunt, oensueruut". 

Is) Unter einem iuoapax velstehe ich hier naturlich nicht benjenigen, 
ber keine s. g. testamenli laotio passiva hat - denn an biesen 
wirb bie Erbschaft allerbings gar nicht beferirt - , sonbern ben 
blo§ zum Er»erb Unfahigen im Sinne ber lex Julia et Papia, 
vergl. mein Panbetten Lehrb- Vb. U. 8- 4lS. Ann,, t und bte 
bort Angef. 
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bernig ber Delation ist. Offenbar besteht vielmehr baS Wefen 
ber Delation barin, bag Iemanb, fey es burch letzten Willen, 
fep eS burch Gesetz , in ein folches Verhdltnig zur Erbfchaft 
gestellt ist, bag er als ber zundchst zum Erbschaftserwerbe 
ausfchlieglich Berechtigte ersdieint. Ob er jetzt gleid) auch 
wirklich antreten kann, ober ob jetzt nod) irgenb ein Hinber- 
nig ber alsbalbigen Antretung entgegensteht, ist fur ben Be- 
griff ber Delation ganz gleichgultig ; genug , bag er in eine 
solche Beziehung zur Erbfchaft gebracht ist, bag er als zur 
Antretung autorisirt erfcheint. Gerabe biefer Gebanke nun 
bag burch bie Delation ber Berusene cine Anwartschaft auf 
bie Erbfchaft erhalte, bag bie Delation ihm also bie Mogllch- 
keit beS Erbfchaftserwerbes eroffne, will auch offenbar Teren- 
tius Clemens in I. 151 <le V. 8. allein aussprechen, unb sicher 
ift es ihm nicht in ben Sinn gekommen, behaupten zu wollen, 
dasi eine Erbschaft erst bann als beferirt gelten konne, wenn 
gar keln Hinbernig ber Erbfchaftsantretung mehr entgegen- 
stehe, wenn alfo ber Erbfchaftserwerb alsbalb unb uuverweilt 
ersolgen tonne ^). ». Mn hat aber bie lex Julia etPapia 
offenbar nichtS wetter gethan, als bag fie burch ihre Bestim«- 
mung iiber Kabuzitdt mittelbar auch ein Hinbernist bes als- 
balbigen Erbfchaftserwerbes einfuhrte, unb es ldgt fid) burch- 
aus nicht einfeheu, weghalb baburch auch ber burch bie De- 
lation begrunbete, von bem Erwerbe zar fehr verschiebene, 
Nerus bis zur Apertur hmausgefchoben fevn follte. M. a.W. 
in ber Beftimmung ber lex Julia et l'apin, bag bie Erbpor> 

i3) SBergl. <md) Goedd. ad 1. 151 cit. n. 3. Rachov. ad Treut- 
ler. vol. II. disp. 15. (h. 6. Lautcrbach dc transit), lie- 
red. non acquisitae §. 23. (in dissertt. acadd. vol. II. pag. 
1930). £er Sefctcre fcrucft fcen ®ebanfen, auf btn ei bier am 
fommt, fo au&: ,,U'n cnim rccte et proprie dicitur delata 
hcreditas, quae vel potcutia adiri vel repudiari potest, licet 
<ex parte heredis scripti aliquid impediat, quominus adfri po?- 
sit ; et til aliqua delata riicatur , magis ex qualitate hercdita- 
Ms, quain ejuw, cui defertur, aestimari solct". 
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tion beS vor ber Testamentseroffnung 'wegfallenben Erben 
stets fabuf werbensolle, lag implicite bie anbereBestimmung, 
bag ber Erbe ante apertas tabulas nicht ant ret en burfe, 
weil eine bereits erworbene Erbportion nicht mehr fabuf 
werben fann; bag aber ante apertas tabulas auch feine 
Delation erfolgen solle, fonnte aus jcuer Bestimmung ber 
lex Julia et Papia unmoglich gefolgert werben, weil bie 
Delation so wenig berKabuzitat im Wege stcht, bag sich viel- 
mehr nicht ohne Grunb bie Behauptung aufstellen lagt , bag 
bie eigentliche Kabuzitat immer bie schon wirflich geschebene 
Delation vorausgesetzt habe. 

2j Dag bei Leg ate n burch bie lex Julia et Papia ber 
dies bis zur Apertur bes Testaments hinausgerilckt worben 
ist, fann fein Argument bafur abgeben, bag basselbe bei Erb- 
schaften ber Fall gewesen fey. Da namlich bei Vermachtnissen 
befanntlich unmittelbar mit bem dies cedens ber wirfliche 
Erwerb bes Legatenrechts erfolgte, bie Vorschrift ber lex Ju- 
lia et Papia aber, bag bas Hinterlassene immer fabuf werben 
sollte, wenn ber Honorirte vor Eroffnung bes TestamenteS 
wegfalle, nothwenbig einen Ausschub bes Erwerbes herbeifuh- 
ren mugte, so fonnte es gar nicht anbers seyn, als bag nach 
jenem Gesetze ber dies le^ati cedens erst post apertas 
tabulas eintrat "). Derselbe Satz aber, ber bei Legaten 
zum Hinausrucken bes dies cedens hinfuhren mugte, fonnte 
bei Erbschaften fonsequentcr Weise nur bie Folge baben , bag 
der Erbschaftserwerb crst post apertas tabulas moglid) wurdc, 
wahrenb ber Zeitpunkt ber Delation baburch gan; unberichrt 
blieb. 

54) Die von Justinian in l. un. §. 1. O. do caduc. tull. <s Note 
l i.) erwHhnten Senatsbeschlaffe fuhrten daher jenen Satz auch 
gewitz nicht zuerst ein, sondern erwahnten ihn blos als eine noth« 
wendige Folgerung aus der lex ^uli» et papia. Wenn dader 
Mp. XXlV. sz. dleses Geseh selbst als die QueUe jenes Satzts 
auffuhrt , so darf tarin kein Widerspruch mit Iustinlan's Angabe 
gefunden werden 
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3) Wie went'g auch bie romischen Iuristen annahmen, 
bast seit ber lex Julia et ?apia bie Erbfchaft erst nach Er- 
offnung bed Testamented beferirt werbe, wie sie vielmehr 
fortwahrenb ben 3eitpunkt bed Tobed bed Erblassers ald ben 
ber Delation betrachteten, ldht sich unter Anberem auch aud 
folgenbem Umstanbe entnehmen. Ed ist bekannt, bah bie f. g. 
testament! faetio passiva vorhanben feyn muh im Augen- 
blicke ber Testamentderrichtung, im Augenblicke ber Delation 
ber Erbschaft, unb von ba an ununterbrochen bid zum wirk- 
lichen Erbschaftdantritte. Die3wifchenzeit von ber Testamentd- 
Errichtung bid zur Delation kommt bagegen nichi in Betracht, 
unb wenn also z. B. ber Erbe wdhrenb biefer 3eit Peregrine 
wurbe, aber vor ber Delation bie Kapazitdt wieber erlaugte, 
fo konnte biefed feinem Erbrechte keinen Eintrag thun. Hdtten 
nun bie romifchen Iuristen ald ben Augenblick ber Delation 
die Apertur bed Testamentd angenommen, fo wurbe gerabe 
diefed bad kritische Moment gewefen feyn, in welchem bie 
Fdhigkeit bed Erben nothwenbig hdtte vorhanben fepn mussen, 
unb jebe Aenberung vor biefem Augenblicke ware zundchft 
noch einstuhlod gewefen, inbem ja bie 3wifchenzeit zwifchen 
der Testamentderrichtung unb ber Delation nicht in Betracht 
lommt. Dem ist aber nicht fo; fonbern einstimmig nehmen 
die Iuristen den Augenblick bed Tobed bed Erblasserd ald 
den entfcheibenben an ̂ ), unb jebe Verdnberung zum Schlim- 

15) 5?ergl. Ul 1. 40. $. 1. de hered. iost. (28, 5): ,,Io extra- 
neis heredibus ilia observantur, ut sit cum Us testamenti fac- 
tio . . , et id duobus temporibus inspicitur , testamenti facti, 
ut constiterit institution et mortis tempore, ut effee> 
turn habeat; . . medio autem tempore inter factum testa- 
raentum et mortem testatoris vel condttionem institution 
nis existentem mutatio juris heredi non nocet - L. 59. $. 
4. eod. : Si heres institutes scribendi testamenti tempore 
civis Romanus fuit, deinde ei aqua et igni interdictom est, 
heres fit, si intra illud tempos, quo testator decessit, 
rcdierit, aut si sub conditione hercs i as ti tutus eat , quo tern- 
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men, bie nach bem Tobe, obwohl vor Apertur bed Testamentd 
erfolgt, hebt fogleich bad Erbrecht auf, ohne bast erst abge- 
wartet wirb, ob nicht etwa bis zur Eroffnung bed Testamen- 
ted ed sich wieber zum Bessern wenben mochte "). 

Sinb wir nun in Gemastheit biefer Erorterungen zu ber 
Annahme berechtigt, bah bie lex Julia et ?apia in Betreff 
bed Zeitpunkted ber Delation am fruheren Rechte nichtd gean- 
bert, bah also auch nach biesem Gesetze bie Erbschaft im Au- 
genblicke bed Tobed bed Erblasserd beferirt worben ist, so bur- 
fen wir unbebenklich zu unserer frlcheren Argumentation zuruck- 
kehren, wornach bie Theobosische Trandmission nothwenbig bie 
schon geschehene Delation voraudsetzt, nnb also keine Nebe 
davon sepn kann, wenn ber eingesetzteDeszenbent beiLebzeiten 
bed Erblasserd verstorben ist. 

II. Durch bie bisherigen Erorterungen mschte auch ber 
sprachliche Grunb, ben unsere Gegner fur sich anfiihren, wohl 
ald gauzlich beseitigt angesehen werben burfen ; benn wenn 
sie sagen, Theobosiud setze str bie Trandmission ganz allge- 
mein weiter nichtd voraud, ald bah ber eingesetzte Defeenbent 
),antb apertas tabula3" verstorben sep, unb bied sep 
boch offenbar bann, wenn er bei Lebzeiten bed Erblassers 
versterbe, nicht weniger ber Fall, ald wenn er erst nach bem 

pore oonsitio vxistit. Besonbers beweiscnb ist hierbei auch noch 
bie Nebeneinanberstellung be< Augenblicks des Tobes unb ber 
eristirenben Vebingung ; wie im Falls bebingter Erbeinsehung bie 
Delation im Augenblicke ber erfuUten Vebingung geschieht, so 
geschieht bieselbe bei etner unbedingten Erbeinsehung im Augen- 
blicke bes Todes bes Crblaffers. 

ts) Nach Mp.xvil. 1. «n. wirb bi, Crbportion logleich karuk. wenn 
ber Erbe nach bem Tobe bes Erblaffers «mts »psrt», t»dnl»« 
Peregrine wirb. Ware zu Ulpian's geit tie Erbschaft erst i« 
Augenbllcke ber Testamentseroffnung beferirt worben, so batte 
bie vor bieser Zeit erfolgte o»p>tiH 6emiuulio nichts schaben ton- 
ne» , wenn nur zu bieser Zeit ber alte Status wieber herzestellt 
gewesen ware. 
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Tobe besselben weggefallen fep : fo glaube ich vorher hinldng- 
lich gezeigt gu haben, bag ber fcheinbar allgemeine Ausbruck: 
^ante apertas takulag" in bcr gangen ubrigen Darsteffung 
feme bestimmte ©rdnze sinbet, unb nur von ber Zeit nach 
bem Tobe bes Erblassers verstanben werben barf. Aber auch 
abgefehen hiervon mug man boch gewig fagen, bag fchon an 
unb fur sich ber Ausbruck: ,,ante apertas taliulas" am 
Natiirlichsten nur auf We Zeit nach bem Tobe bes Testators 
begogen werben kann, weil bei Lebgeiten beffelben von einer 
Eroffnung bes Testamentes im techm'fchen Sinne bes Wortes 
gar keine Rebe fepn lann. 

III. Die ©egner stutzen sich fur ihre Ansicht, bag bie 
transmissio I'keodo^iana auch bann eintrete, wenn ber ein- 
gefeHte Defgenbent bei Lebzeiten bes Erblassers vcrstorben fep, 
auch noch auf eine angebliche ©leichheit ber ratio le^ls. 
Wenn ndmlich ber Honorirte bel Lebzeiten bes Erblassers 
weggefaffen fep, fo fey feine Portion in ca,,8a caduci gewe- 
fen, unb babei hdtten bann biefelben rechtlichcn ©nmbfdtze 
Anwenbung gefunben, weld)e bei bem eigentlicheu caducum 
galten. Da nun Theobos beabsichtigt habe, gu ©unsten 
vochanbener Defgenbenten'bie Folgen ber Kabuzitdt aufguhe- 
ben, fo wurbe er auf balbem Wege stehen geblieben feyn, 
wenn er feme Transmission auf ben Faff befchrdnkt hdtte, 
wenn ber eingefetzte Defgenbent erst nach bem Erblasser ver- 
storben fep. - In ber That ist aber bas, was bei biefer 
Argumentation als gewig vorausgeseyt wirb, bag ndmlich 
nach ber lex .lulia et papia bas in causa caduci Sepenbe 
gang wie bas eigentliche caducum behanbelt worben fep, 
gar nid)t fo ausgemacht unv gweifellos, wie man gewohnlich 
angunehmen Pstegt, unb es lassen sich recht gute ©runbe fur 
bas ©egentheil anfuhren. Doch wurbe bie weitere Verfolg- 
ung biefes Punktes fur unfere Frage nur von geringem In- 
teresse feyn, ba sich auch gang abgefehen bavon bte angebliche 
©leichheit ber ratio lexig ohneMuhe befeitigen ldgt. Augen- 
fcheinltch wollte Tbeobos fur We entfernteren Defzenbenten 
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bie Nachtheile entfernen, welche aus bett Bestimmungelt ber 
lex Julia et Papla fur sie hervorgingen. Solche Nach- 
theile kamen nun allerbings vor, wenn ber eingesetzte ndhere 
Deszenbent nach bem Tobe bes Erblassers, aber ante aper- 
ta3 tabulas verstorben war; benn ohne bie Neuerung ber 
lex Julia wi'trde aller Wahrscheinlichkeit nach ber eingesetzte 
Deszenbent bie dlterliche Erbschaft sogleid) angetreten habeu, 
unb bieselbe bann auf biesem Wege auf seine Kinber gekom- 
men sepn. Dies war nach ben Vorschriften ber lex Julia et 
Papia nicht mehr moglich, unb begwegen verorbnete Theo- 
dos, es sollten biese Kinber bennoch bte grogdlterliche Erb- 
schaft an sich ztehen, unb so bie Hdrte ber lex Julia et Pa- 
pia fur sich unschdblich machen burfen. Ganz anbers verhdlt 
es sich bagegen in bem zweiten galle, wenn ber eingesetzte 
Deszenbent nod) bei Lebzeiten bes Erblassers verstorben ist. 
Hier hatten bie entfernteren Deszenbenten auch vor ber lex 
Julia et Papia keinerlei Hoffnung auf bie Erbschaft, wenn sie 
nicht etwa substitute waren, ober aus Griinben bes Nother- 
benrechts bas Testament anfed)ten konnten. Durch bie lex 
Julia et Papia wurbe ihnen also auch in teiner Weise ein 
Schaben zugefugt, unb Theobos konnte bemnach auch nicht an 
bie gesetzliche Abhttlfe eines solchen benken. - Aber auch ab- 
gesehen hiervon ist ber Unterschieb ber beiben gdlle, wenn ber 
eingesetzte Deszenbent bei Lebzeiten bes Erblassers unb wenn 
er nach bem Tobe besselben verftirbt, einleuchtenb genug, wenn 
ntan nur erwdgt, bag ja im ersten galle ber Testator selbst 
burch ein neues Testament noch immer nachhelfen kann, unb 
dag, wenn er bt'es versdumen sollte, in ben bei weitem mei- 
sten Fallen jebe Hdrte fur bie entfernteren Deszenbenten burch 
bie gefetzlichen Bestimmungen fiber N o t h e r b e n r e ch t auf- 
gehoben ist. Man sieht, bag, so bringenb eine gesetzliche Be- 
ftimmung fur ben gall sepn mochte, wenn ber eingesetzte Des- 
zenbent nach bem Tobe bes Erdlassers verftorben war, fur 
den zweiten gall gar kein wahres Veburfnig vorlag, von ben 
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen abzugehen. Dag sich 
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nun bas Theobosische Gesetz auch in ber That nur auf ben 
Fall bes eigentlichen caducum , nicht auch auf ben anberen 
in causa caduci bezog, bafur spricht auch noch sehr bestimmt 
ber Zusammenhang, in welchem bie Theobosische Transmission 
in ber I. un. §. 5. 0 de caduc. toll (6, 5<) angeflihrt 
wirb. Nachbem niimlich in §. 3. von bemienigen, was pro 
non scrlpto gilt (,,in primo ordine', ubi pro non scriptis 
elficiebantur ea" rel ) unb in §. 4. von bem in causa 
caducl bie Rebe war (),pro secundo vero ordine, in quo 
ea vertuntur, quae in causa caduci fieri contin^ebant" 
etc), geht ber Kaiser im §. 5. zum eigentlichen caducum 
iiber (,)in novissimo autem articulo, ubi proprle caduca 
fiebant" rel.), unb gerabe nur hierbei wirb> bie Theobo- 
sische unb Iustinianische Transmission in Betracht gezogen. 
Selbst auch schon in bieser Zusammenstellung bieser beiben 
Transmissionen, von benen bie letztere boch ganz entschieben 
nur bann eintritt, wenn ber TranSmittent nach bem Testator 
verftorben ist, liegt ein nicht ganz unbebeutenbeS Argument fur 
bie Richtigkeit ber hier vertheibigten Ansicht. 

IV. Enblich haben noch bie Vertheibiger ber gegneri- 
schen Ansicht besonberes Gewicht gelegt auf bie angebliche 
Grunbibee ber transmissio I'beodosiana als einer gejey- 
lichen Substitution, eine Ibee, bie in unseren Tagen 
vielfachen Anklang geftmben hat "). Es kann nicht geliiug- 
net werben, bast, wenn sich biese Ansicht von unserer Trans- 
mission beftatigen sollte, baraus nicht nur ein recht scheinbares 
Argument fiir bie bisher von uns bekampfte Ansicht hervor- 
gehen "^ ftnbern bieselbe auch fiir anbere Fragen sehr fol< 

471 Vergl. auler den in Note e Anges. z. V. noch Puchta Lehrb. 
S. 2ss. (»»ie wenn ste ihm von te« Testator subftituirt »il- 
ren"). Viichel. Stteitfragen aus No. tt8. Marburg «SS9. 
G. l7 u. «. m. 

18) Uebrisens leuchtet von selbst ein, dal wenn auch die ungedliche 
Grundidee Her tr»n«m. ^keod. al< einer gesetzlichen Substitution 
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genreich feyn wurbe, z. B. in Betreff bes VerhaltnisseS ber 
lran8mi8sarii zu ben Substitute!,, in Betreff ber Frage, ob 
auch bie im Augenblicke beS Tobes bes Erblassers noch gar 
nicht lonzipirten Deszenbenten auf biese Transmission An- 
fprud) machen lonnten , u. bgl. m. Meiner Ueberzeugung 
nach laht sich aber jene Ibee nicht rechtsertigeu, inbem nicht 
nur bieGrunbe, bie man basur ansuhrt, auherst ungenugenb, 
fonbern auch ganz entscheibenbe Gegengrunbe vorhanben sinb. 
Flir jene Ibee konnen namlich nur folgenbe Grunbe vorge- 
bracht werben. Wenn bie Testatoren felbst bie Kabuzitats- 
Vorfchriften ber lex Julia et ?apia fur ihr Testament hat- 
ten befeitigen wollen, so sep bazu bie Anorbnung von Sub- 
ftitutionen bas nachstliegenbe unb gewohnlichste Vlittel gewe- 
fen ̂), unb fehr naturlich unb begreiflich sep es baher gewih, 
wenn auch ber Gesetzgeber bieses passenbe unb in allge- 
meiner Uebung seyenbe Mittel zur Erreichung beffelbenZweckes 
angewenbet habe. Dah er bieses aber auch wirklich gethan, 
gehe beutlich genug auS bem Ausbruck: ^lioet uon 8int 
jnvicem 8ub«tituti" hervor, benn barin liege offenbar 
ber Gebanke, bah, wenn bie entfernteren Deszenbenten auch 
nicht wirllich ihrem eingesetzten paren3 fubstituirt fepen, si e 
boch als sut>8tituti gelten sollten. - Die folgenben 
Vemerkungen werben, wie ich hoffe, bazu bienen, bie Unhalt- 
barkeit bieser Ansicht nachzuweisen. 

sich beweisen lassen kdnnte, dadurch doch die gegnerische Xnsicht 
noch keineswegs bewiesen ware, denn gleichwie bei der von, 
Testator wirklich angeordneten Substitution bestimmte Gchranken 
vortommen konnen, so konnte dies ja auch unbedenklich bei der 
gesehlich angenommenen Substitution der Fall seyn. 

19) L. un pr. C. de caduc. toll.: „ . . Sed et ipsis testamento- 
rum conditoribus sic gravissiroa caducorum observatio visa 
eat, ut et substitutiones introdncerent y oe fiant caduca, et si 
facta siot^ ad certas personas rccurrere disponercnt, vias 
recludentes^ quas lex Papia posuit in cnducis". 
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l) Daraus, bag bie Erblasser zu Substitutions thrc 
3uflucht nahmen, wenn sie bie Nachtheile ber Kabuzitdt von 
ibrem Nachlasse abwenben wofftell, kann boch gewig nid)ts 
weiter gesolgert werben , als bag moglicher Weise auch 
ber ©efetzgeber zu jenem Mittel gesd)ritten fey. Die Testa- 
tor en orbneten zu biefem 3wecke Substitutions an, weil sie 
kein anberes Mittel hatten; bem ©efetzgeber stanben aber 
vielfach anbere Mittel zu ©ebote , benn er tonnte z. B. bie 
Kabuzitdt fur bestimmte Fdffe ganz aufheben, ober er konnte, 
nm sie unfchdblich zu mad)en, bie Fiktion zu ©runbe legen, 
dag ber eingefetzte Defzenbent fchon bie Erbfchaft erworben 
gehabt habe, ehe er gestorbenwar, ober er konnte eine eigent- 
lid)e Transmission, also ein Nachrucken in bie Delation bes 
weggefallenen Institute!! anorbncn u. bgl. m. Unb warum 
sollte nun Theobos unter ben vielen fid) ihm barbietenben 
Mitteln, gerabe bas Mittel einer stillschweigenben Substitution 
gewdhlt haben? Umgekehrt lassen sich eben bafur, bag er bic- 
fes Mittel mit Vorbebacht nicht wdhlte, recht gute Grunbe 
anfuhren. Sehr naturlich ist es, bag ber ©efetzgeber gerabe 
nur fo viel von bem geltenben Rechte abdnbent wollte, als 
zur Abwenbung ber suhlbaren Hdrten nothig war, welche 
burch bie lex Julia et ?apia fur bie entsernteren Defzen- 
benten herbeigefuhrt wurben. Hdtte er nun aber bas Mittel 
einer stillfchweigenben Substitution gewdhlt, wie unfere ©eg- 
ner woffen, fo wurbe baburch eine weit umfaffenbere Aenbe- 
rung bes bestehenben Rechtes bewirkt worben fepn, als zur 
Erreichung jenes 3weckes nothwenbig war. Ein Subftitut 
tritt ndmlich, fofern vom Erblasser keine befonberen Schran- 
ken angeorbnet sinb, uberaff bann ein, wenn ber Instituirte 
vor ber Erwerbung ber Erbschaft wegfdllt, einerlei, wann 
er wegsdfft, ob bei i!ebzeiten des Etblaffers ober nachher, 
unb im letzteren Falle ob vor ober nach Eroffnung bes Testa- 
ments, unb ferner einerlei, wie er wegfdllt, ob burch Tob, 
Oder burch Unfdhigkeit, ober burch Ausfchlagung, ober burch 
Wegfall einer Bebingung u. bgl. m. In biefem Umfange 
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vie cntfernteren Defzenbenten zur Nachfolge zu berusen, konnte 
boch sicher nicht bie Absicht bes Kaisers feyn, inbem er ba- 
burch weit uber feinen eigentlichen Zweck hinausgegangen 
ware ; unb fo begreift es sich leicht , wenn er ein anbres passett- 
beres Mittel, als bie Nnorbnung einer stillfchweigenben Sub- 
stitution zur Erreichung jenes Zweckes in Anwenbung brachte. 
Wie er uns ja ganz ausbrucklich fagt, fo follen bie entfern- 
teren Defzenbenten in Folge femes Gefetzes nur bann eintre- 
ten, wenn ber eingefetzte nahere Defzenbent burch Tob hin- 
weggefallen ist, unb zwar nur, wenn er vor Eroffnung 
bes Testaments gestorben ist^), unb fchon biefe offen 
ausgefprochenen unb ganz unzweifelhaften Nefchrdnkungen 
sinb mit ber Anncchme einer stillfchwcigenden Substitution nicht 
wohlvertrdglich.^ Wollte aber ber Kaiser uberbies, wie ich in 
ben vorausgehenben Erorterungcn nad)zuweifen verfucht habe> 
fein neues Gefetz auch nur fur bell Fall eintreten lassen , wenn 
ber eingefetzte Defzenbent erst nach bem Tobe bes Erb- 
lassers versiorben war, fo war nod) ein weiterer entfcheiben- 
ber Grunb vorhanben, bie Anorbnung einer stillschweigenben 
Substitution zu wiberrathen. 

2) Die Ausbrucksweise von Theobofius ist fo ent- 
schieben, wie moglich, gegen bie Ibee etner stillfchweigenbett 
Substitution. ,,Die eingefetzten unb vor ber Eroffnung bes 
Testaments verftorbenen Defzenbenten follen auf ihre Kinber 
derelietam sibi kereditariam transwittore/- vgl. auch 
Nubr. dy kis) <^ui ante apertas tabular lleroditatem 
tran 8m it tunt. Wir wollen zugeben, batz bas Wort 
transmitters bei ben Romern keine fo streng technifche Be- 
beutung hatte, wie wir es h. z. T. anzunehmen Pstegen, unb 
wir wollen also auf ben Gebrauch biefes Worts kein entfchei- 
benbes Gewicht fur bie Annahme einer wirklichen Transmission 

20) Q. un. 0. de lus^ qui ante az». tad.. ^, . et ante a per- 
ta« tabula, dotunoti" 

Orchid f E'vis Pr/'r' XX^ V^ 3 « 2l) 
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tm heutigen technifchen ©inne bes Worts legen. Aber bas 
must boch 3ebermann einrdmnen, batz ein folcher Ausbruck 
unmoglich fur bas Verhdltnitz eines 3«stituten zum 
©ubstituten gebraucht werben kann. Wer in alter Welt 
mochte wohl fagen: ber 5nstitut ubertrage bie ihm hinter- 
lassene Portion auf ben ©ubstituten? Nicht Kraft beS Rechts 
bes Instituten kommt ja ber ©ubstitut zur Erbsolge, fonbern 
Kraft eigenen Rechts, in Folge einer neuen Delation, ganz 
shnlich so, wie bei ber3ntestaterbfolge berjenige, welcher ver- 
msge ber successio ol-dinum ober Kraduum nachruckt. 3ener 
von Theobos gebrauchte Ausbruck bcutet aber unabweislich 
barauf hin, batz ber entserntre Defzenbent Kraft bes Rechts 
bes eingefetzten Erben zur Succession kommen foll, unb an 
eine stillfchweigenbe Substitution barf alfo babei gewih nicht 
gebacht werben. 

3) Wie ber Ausbruck von Theobos felbst, so ist auch 
die Art unb Weife, wie 3ustinian von ber transmissio 
I^eodosiana rebet, ganz entschieben gegen bie Annahme einer 
gefetzlichen Substitution. Er geht in l. un. K 5 t? de ca- 
due. loll, von bem Grunbfaye aus, batz eine noch 
nicht angetretene Erbschaft nicht transmittirt werben 
lsnne, batz es alfo teine successio in delatlonem gebe, unb 
als Ausnahme von biefem Grunbfatz fkhrt er bie trans- 
misslo Illvodosiana unb bie von ihm felbft eingefuhrte 
Transmission an. Dah alfo bem Kaiser 3ustinian babei 
bie 3bee einer gesetzlichen Substitution ganz fremb ift, 
lann barnach nicht in Abrebe gestellt werben, unb wo moglich 
noch llarer geht bies aus !. un F 13 eod. hervor , wo 
die von ibm fruher (in §. 5) angefuhrten Transmifsionen, 
also bie Theobosische unb feine eigne, in birekten Gegenfah 
M Substitution gestellt werben: 

,,ftunm aulem in superiorv parte le^ls non aditam 
kereditatem minime, nisi quibusdam persons , ad 
lzeredes desuncti lransmitli disposuimus, neoe«5lft 
«st, «i qu'5 »olidam llerodilaiem non adierit. Kant*. 
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»i tzuidem kabeat substitutum, nd oum al volusrit 
et potuerit, perveniro." 

Wenn v. Buchholtz bemerlt, ,,Iustinian msgcimmerhin bie 
Verorbnung von Theobos fo angesehcn babcn, als gingc sie 
auf bic Transmission, allcin einc solchc unrichtigc Ansicht bes 
Kaisers tdnnc fur ben heutigen Intcrpreten kein Gefetz sepn"^ 
so konntc man bic Richtigkeit biefer Bemerkung allenfalls 
bann zugeben, wenn eS ganz ausgemacht unb vSllig bewiesen 
wire, bag Theobos selbst nicht an einc Transmission, sonbern 
an cine gesetzlichc Substitution gebacht habe. Dag aber, da jene 
Ansicht, zum Minbesten gesagt, sehr problcmatisch unb zwcifcl- 
haft ist , bicArt unb Wcisc, wic Justinian bieses Gesetz auffagt, 
von ber entschiebensten Wichtigleit auch fur unfrc Betrachtungs- 
weifc seyn mug, kann boch wohl uicht in Abrcbc geftcllt 
werben. 

4) Die vorher abgebrucktc Stelle (I. un. §. 13 <?. do 
oaduo. toll.) kann aber auch noch von einer anbern Scite 
her benutzt werben, um bie Unhaltbarkeit ber gegncrischen 
Ansicht barzuthun. Setzen wir, ber Testator habc wirklich 
fur ben Fall, bag fein eingefeyter Defzenbent wegfalle, be- 
lieblgc Dritte zu Substitute:: ernannt, unb ber Institutus 
sterbe vor Eroffnung bes Testaments ; wic rangiren sich hier 
bic Substitute^ bic ber Testator ernannt, :mb bic entferntren 
Defzenbcnten, bic vermoge ber lex 'llleod08iana gerufcn 
sinb? Fagt man bei der ttnn8mi88io ^keodosziaua die Ibce 
einer stillschweigenben Substitution aus, so ist an einen Vor- 
zug ber stillschweigenb Substttuirten vor ben ausbrucklich Sub- 
ftituirten gar nicht zu benken, sonbern man ksnntc nur annehmen, 
e n t w e b c r bag bie wirkliche Substitution ber gesetzlich angenom- 
menen vorgehc, tnbem bic letztrc ja nur auf einem prssu^ 
mirtcn Willen beruhc, welcher bem wirklich ausgesprochc" 
nen nachftehc, obcr bag ber stillschwe<gend Gubstituirte 
mit dem ausbrucklich Subftituirten ganz glcich rangirc , und 
Beibc also in bie Substitutionsportion sich theiley mugten. 
Iebe dieser beidcll moglichen Meinungen wird aber widerlegt 
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burch bie I. nn. §. 73 l). eit., inbem baraus bestimmt ge- 
nug hervorgeht, bag bei ber transwi^io llleo<lo3iana nicht 
weniger, wie bei ber ̂ustimanea ber Transmissarius ben 
entfchiebenen Vorzug vor ben Substituten hat, ein Grunbfatz, 
ber, wie gefagt, mit ber Annahme einer ftillfchweigenben Sub- 
stitution gewig nicht vcreinbar ist. 

5) Nicht ohne Grunb erinnern auch Lobenstern unb 
Mayer an ben angesuhrten Orten, bag bie Grunbfdhe 
llber Notherbenrecht, wie biefelben in Justinian's Sammlung 
noch als vSllig prattifch bargestellt sinb, bie Ibee einer still- 
fchweigenben Substitution fur bie Theobosifche Transmission 
nicht wohl zulassen. Darnach mugten ja bie entfernteren De- 
fzenbenten, fosern nur ihr parens eingesetzt ware, immer 
auch als eventuell'eingefetzt angefehen werben , unb von 
einer Prdterition berfelben, unb von baraus hervorgehenben 
Rechtsmitteln im Falle bes Nachriickens konnte gar keine 
Rebe feyn, wdhrenb boch bekanntlich in Justinian's Samm- 
lung fehr betaillirte Grunbfdtze in betrdchtlicher Zahl baruber 
vorkommen. 

6) Nach allem biefem hat man offenbar aus ben Aus- 
bruck: licet non «int invieem 8ubgtituti viel zu 
viel Gewicht gelegt, unb barin etwas sinben wollen, was an 
sich nicht barin liegt, unb woran ber Kaiser auch sicher nicht 
gebacht hat. Der Gebanke kann allerbings aus jenen Wor- 
ten entnommen werben, ber Kaifer wolle unter ben im Ge- 
fetze angegebenen Umstdnben feine neue Wohlthat gewdhren, 
obwohl bie entferntren Defzenbenten ben ndheren nicht fubftituirt 
feyen, unb ber Testator also nicht bas Seinige gethan habe, 
urn bie Nachtheile ber Kabuzitdt nach Krdften von ben ent- 
fernteren Defzenbenten abzuwehren; es folle also bie HiUfe 
bes Gefetzes bie mangelnbe Vorsicht bes Testators erfetzen. 
Unb auch bas liegt in jenen Worten, bag, wenn ber Testa- 
tor felbst ftr feine entserntern Deszenbenten baburch geforgt 
hat, bag er sie ihrem inftituirten parenz fubstituitte, bie neue 
NechtSwohlthat ganz uberstussig ist. Datz ader umgekehrt bie 
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'leue Rechtswohlthat ganz unb in allen Beziehungen wie bie 
vom Testator selbst angeorbnete Substitution wirke, bah es 
also ganz einerlei sey, ob ber Testator bie entfernteren De- 
szenbenten ben ndheren substituirt habe, ober nicht; bas ldht 
sich, wie ich glaube, aus jencn Worten, unb wenn man bie- 
selben auch noch so sehr prehte, nicht entnehmen, unb ganz 
unmoglich wirb, wie ich bisher vollstdnbig gezeigt zu haben 
hoffe, biese Auslegung, wenn man nicht auf biese Paar los- 
gerissenen Worte uugebuhrliches Gewicht legt, sonbern bas 
ganze Gesetz in seinem vollen Zusammenhange aussatzt'^). 

»t) Cine eigenthilmliche Konjektur in Vetreff jener Worte finbe ich dei 
Ma ran. einem Schriftsteller. ber im Uedrigen bas Wesen ber 
transmissio l'neodosiana fcharfer unb richliger aufgefait hat, al< 
bieS ben meisten cilleren Interpreten nachgeruhmt werben tann. 
In feinem tractat de lransmisslonibus s. ad titul. de bis, qui 
ante ap. tab. ad neredos transmittunt geg E. (in opp. edid. 
^lrot?! p. <553) fagt erwortlich fo: .^ransmittunt etiam, 
licet non sint invicem substitute inquifkneodosius, 
quibus verbis uillil aliud siKniKoari putezt) quam et ante con- 
stitutionem olim eo casu, quo invicem substituti essent, trans- 
mission! fuisse locum, quod perabsurdum est, nam sscus im- 
pediebat transmissionem, substitutio vero Kscum, l. un. § t. 
de caduc. to^l.. quanto maxis er^o tune substitutio debuit 
impedire transmissions? yuare ausim attlrmare, lexondum 
esse, licet sint invioum substituti, noKNtione sublnta, 
ut invicem accipiamus, non quasi reciproce et ad invlcem, 
«ed in locum, perinde ac si dixisset simpliciter, licet sint 
snbstituti, de quo dubitari juste potuit , quia, ut dixi, olim 
Bscus erat potior beredibus deLcientis, substitutus autem 
Ssco". Darnach foll benn also ber Gebanke. ben Theobos in 
jenen Worten ausbrucken wollte. einfach ber feyn. bag felbft. wenn 
Substitute ba feyen, bennoch bie Transmiffare eintreten. bag 
alfo bie Lehteren ben Ersteren vorgehen foUten. Ich wu« biefe 
Konjektur fur vdUig mifrathen halten. Vie ist zm,achst jebenfalls 
aberfiuffis. inbem, wie ich im TeNe zu biefer Note gezeigt zu 
haben hoffe. jene Norte, auch wenn man bas non stehen latzt, 
einen recht guten Vinn geben; unb es ist ganz willkurlich, wenn 
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Als bas schliestliche Resultat aller bisherigen Erbrterun- 
gen ftellt sich nnn also ber wichtige Satz heraus, bast von 
der tran8mi88io ^keoelosiana schled)thin nur bann bie Nebe 
sepn kann, wenn ber eingesetzte Deszenbent nach bem Tobe 
bes Erblassers verstorben ift; em Satz, welcher anch, un- 
geachtet ber vielfachen Anfechtungen , bie er in nnsren Tagen 
erlitten hat, bod) noch immer als von ber herrschenben Mei- 
nung angenommen, betrachtet werben mntz'2^ 

II. 
Nicht minber bestritten ist bie anbre Frage, ob die Theobosi- 

sche Transmission nur bann eintrete, wenn ber eingesetzte De- 

Ma ran unter bieser Voraussehung bie aUerttngs ganz absurbe 
Folgerung baraus machen zu muffen glaubt. bah sckon vor biesem 
Gesehe bann, wenn Substitutions angeorbnet gewesen seven, eine 
Transmission Statt gefunben habe. Miiite man nicht mit eben 
bem Rechte wenn man mit Ma ran das non weglM, dann 
baravs folgern. batz vor biesem Gesehe eine Transmission Statt 
gefunb enhabe . wenn keine Substitutions angeorbnetgewesen?: 
Es ist aber jene Konjektur auch innerlich unmoglich. Ltes't man 
namlich: lioet ,int invieem «ub»tituti, so kdnnte ber Sinn nur 
ber seyn: bie entfernteren Despenbenten sollen als Transmtffare 
eintreten. obwohl sie ihrem paron, substituirt stnb. 
»a< soll ihnen bann aber in biesem Falle bte Transmission nuhen? 
Ma ran tann bei seiner Konjektur nur baburch einen trgenb 
verstsnbigen Sinn in jene Worte dringen, bab er bas invioom 
als etwas ganz Leeres unb Nichtsfagenbes betrachtet. Das ist 
offenbar unthunltch. unb wenn man auch gewitz zugeben mutz. bah 
bamit nicht eine w echs el set tige Substitution ausgebriickt werden 
soll, w liegt boch jebenfalls bann. ba§ der Kaiser sich gerabe bie 
entfernteren Deszenbenten als Substitute,, ber etngeleh- 
t«n Grben benkt. 

22) tBdU itB. Nicmeyer cit.§.24, Diehl cit. $. 23, Step* 
ret a a. £). e. 40 faj., g&benfiern a. a. ©., Mayer, 
a. *. O. Not. 1 6. 381 fflfl., Sloft fttrt a. a. O. ®. SOI, 
Deff. 2e(rb. §. 648. Tftibaitt ®»fl. i 826 unb Braun* 
(Jrbtt. ©. 618. MtiMenbruch Sefcrb. S. «uf(. §. 701 Not 
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szcnbenl antv aporta^ tabulas verftorben sep, ober ob sie 
auch bann Platz greife , wenn berselbe nach Eroffnung bed Tc<- 
staments verstarb? Die letztre Meinung hat von ber Glosse 
an, gestutzt burch bie Auktoritat bes l^u^aeius^s), bis auf 
nnsre Tage hin zahlreiche Vertheibiger gefunben 2 ̂) , obgleich 
freilich auch von jeher bie entgegengesetzte Ansicht viele unb 
bebeutenbe Anhanger gefunben hat 2 5). Nei ber naheren 
Erorterung bieser Frage wirb es zweckmahig seyn , bie beiben 

14. Puchta Lehrb.S.soS. ValettLehrb. z. l2«S.. Gdschen 
Vorles. 5. 942 a E. 

23) Cujac. Parat. in God. lib. VI. tit. 52 (in opp. ed. Neap, 
torn. II. p. 429 «q.), recit. soleon. in Cod. lib. VI. til. 51 (iii 
opp. IX. p. 889 sq.) 9tact)ftem Cujac. t)emerft fy.it. *a( ti tnt 
Sujtiniamfctjen ftecftte feiner Xeftamentteroffnuna mebr bcDurfc 
urn tie (Srtfd)vift antrrtcn )U fotinen, fal)rt er n>brtlicb fo fort: 
,,nec tamen inutilis coostitutio cst, cum ex «av quae ita coo- 
cipitur definitio : libcros a parentibus sibi testamento relictam 
hereditatem ante apertas tabulas traatmittere ad liberos 
«uos , bodie ita concipiatur : liberos a parentibus sibi resta- 
mento relictam horeditatein etiatn si eamnou adierioi 
vel acquisierint, transmittere in liberos suos.^ 

34) Die altecen Iunsten find fast einstlmmlg zener Meinung; unter 
den neueren vgl. z. B Niemeyer oil. ̂ . 23, v. Lohr a« a. 
O. S. 195, v. Gluck Intestaterdf. 2. 99 fg.. Hunger Erbr. 
§. 136 a. E- , Lode n stern a. a. O. S. 208 fg. , (Fuhr) in 
Schunk's Iahrb Vd.XXI!.S2l fg . Royhirt testam. Irbr. 
U.S. 200 fq.: v. Wening Lehrb. §. 547, MejerinSchweppe's 
Hdb. z. 887 g. G.. Puchta behrd. S. 5)6. Muhlendruch 
§. 705 (,,vor dem Srwerv"). Seuffert Leyrb. z. 574 («vor 
der Antretung"). 

25) Vgl. z. V. Hlaran de trausm. (opp ed. I'rotx. p. <l53), k'i- 
nest re, praeleot Oervar. ad tit pand. de acq«. v. om. 
keres. p. II. o iO 8. «5, A. l^^ber error, prs?" deo 84 
«rr 10, viebl oit. z. 26, Steppes a. a. O. S 42 fg.' 
«. Buchholh a. a. O. S. 73 fg.. Mayer a. a. O. Not. 5. 
S. 828 fg.. Thibaut Syst.5. 826. Schweppe Lehrv.§.8?7. 
Valett Lehrb. z;. 1216. Gbschen Vorles. Vd. III. Abth 2 
G. 401. 
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©esichtspunlte zu trennen, einmal, ob biefe Erstreckung 
ber transm. F'beollosiana auf bie Zeit nach Eroffnung bes 
Testaments in Wort unb ©eist beS Theobosifchen Ge- 
setzes selbst begrunbet ist? unb bann z we it ens, ob nichj 
eine berartige Ausbehnung unfrer Transmission im Iustinia- 
nifchen Nechte sich rechtsertigen lastt? 

I Die erftere Frage glaube ich unbebingt verneinen zu 
muffen , inbem ich es fur vsllig zweifellos halte , bast nach bem 
urfprunglichen ©inn bes Theobosifchen ©efetzes bie Trans- 
mission fchlechthin auf ben Fall befchrankt ist, wenn ber cin- 
gefetzte Defzenbent vor Eroffnung bes Testaments gestorben 
ist. Die entgegengefetzte i!ehre stutzt sich insbefonbere auf fol-- 
genbe Argumente. Es fey fchon von vorneherein ein fast 
nothwenbiger ©chlust, batz, wenn eine Transmission ber Erb- 
fchaft fogar bann ©tatt sinbe, wenn biefeibe bem Transmit- 
tenten noch gar nicht einmal beferirt fey, biefelbe noch um 
fo vjel mehr ©tatt finben musse nach ber gefchehenen De- 
lation. Diefer ©chlust werbe noch burch bie weitere Betrach- 
tung beftarkt, bah man nicht wohl einfehen kSnne, wehhalb 
die Defzenbenten bes etwas spater ©estorbenen schlimmer baran 
seyn follten, als bie Defzenbenten besjenigen, welcher frlcher 
gestorben fey. Unb was fo fchon nach allgemeiner Betrach- 
tung sich als nothwenbig unb billig herausstelle, fep benn auch 
wirklich nach bem Wortlaute bes ©efetzes anzunehmen, benn 
wenn ber Kaiser sage, bie eingesetzten Deszenbenten sollten 
ihre Erbportion auf ihre Kinber transmittiren, ^lioet et 
ante apertas tabulas defuneti sint", fo beiste 
boch baS Kewist nichts anbres, als batz sogar in biefem Falle 
bie transmissio ©tatt sinben folle, unb also sicher noch um 
fo viel mehr, wenn ber Eingefetzte erst nach Eroffnung bes 
Testaments verftorben ist. - Es wirb nicht fchwer feyn, biese 
Argumente in ihrer ganzen BlShe barzustellen. 

1) Die Ueberfetzung ber l. unica, bie insbefonbere v. 
i! oh r a. a. O. vertheibigt,. wornach bie Transmission ,,so g a r" 
Platz greifen folle, wenn ber Eingesetzte ante apertas tabulas 
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verstorben ist, fcheint mir grammatisch unmoglid) zn seyn, in- 
bem bas licet nur mit ben Worten non sint invicem 
substituti, nicht anch mit ben folgenben Worten: seu 
cum extraneis, seu soli sint instituti, nnb also gewih and) 
nicht mit ben weiter folgenbcn: et ante apertas tabulas 
dekuncti in Verbinbnng gebracht werben barf. Konnte bies 
nod) irgenb zweifelhaft seyn, fo braucht man nur zu volliger 
Beseitigung jener Meinung bie Rnbrik ber 1. un. ins Ange 
zu saffen: de his qu! ante apertas tabulas here- 
ditatem transmittunt. 

2) DerSchluh, ben bie Gegncr uns als einen nothwcu- 
bigen aufbringen wollen, beruht auf bem freilid) sehr ver- 
breiteten Irrthnme, bah zur Zeit bes Theobos bie Delation 
ber Erbfchaft erst mit Eroffnnng bes Testaments erfolgt, nnb 
alfo ber Ausbruck: ante apertas tabulas ibentifch fey mit 
ante delatam hereditatem, unb unter bieser Voraussetzung 
wnrbe allerbings jener Schluh nicht ohne innere Konfequen 
fepn. Aber biefe Vorausfetzung ist irrig, inbem, wie wir oben 
gezeigt haben, bie Erbfchaft and) nach ber lex Julia 
et Papia im Augenblicke beS Tobes bes Erblassers beferirt 
wurbe, unb alfo bie transmissio ^lheodosiana, obwohl fie 
nur fur bie Zeit ante apertas tabulas eintrilt, bennoch im- 
mer bie wirklich gefchehene Delation voransfetzt. Damit 
fallt von felbst ber ganze Schlnh zufammen. 

3) Dafur nnn, batz Theobofius feine nene Rechts- 
wohlthat auf bie Zeit ante apertas tabulas befchrankte, ldht 
sich ber in bie Augen fpringenbe Grnnb anfuhren, bah ber 
Kaiser nicht im Allgemeinen bie entserntren Defzenbenten be- 
gunstigen, fonbern biefelben nnr gegen bie fpeziellen Nach- 
theile sichern wollte,' bie fur biefelben aus ben Beftim- 
mnngen ber lex Julia et Papia erwuchsen. Diefe Nach- 
theile treten aber fchlechthin nur ein, wenn ber eingefetzte 
parens vor Ersffmmg beZ Testaments, also zu einer Zeit 
gestorben war, wo er bie Erbfchaft eben wegen ber Por- 
schriften ber lex Julia ct Papia nod> nicht antretcn burftc' 
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War berfelbe bagegen erst nach Apertur bes Testaments, ohne 
angetreten zu haben, verftorben, so war zwar fur seine De- 
szenbenten ebenfalls bie grotzvaterliche Erbschaft ber Regel 
nach verloren, aber nicht wegen ber Hirte ber lex Julia, 
bie ja fLr biefe spatere Zeit gar nicht mehr eingriff, sonbent 
wegen ber Zogerung ihres parens. Auch gegen solche Nach- 
theile bie Deszenbenten sichern zu wollen, muhte aber bent 
Kaiser sehr bebenklich vorkommen, benn leicht hatte bieS fol- 
gerichtig zur giinzlichen Aufhebung bes ©runbsatzes ^bah eine 
noch nicht angetretene Erbschaft nicht transmittirt werben 
konne" hinfschren tonnen, unb selbst bamit ware noch nicht 
alle Gefahr fur bie Kinber beseitigt gewesen, benn hstte nicht 
ihr parens, etwa urn seinen Kinbern, troy aller Vorsicht bes 
GeseKes, bte grohvaterliche Erbschaft zu entziehen, bieselbe 
ausschlagen tonnen?! - Durch biese Betrachtungen wirb sich 
bie von ben ©egnern aufgeworsene Frage, warum benn bie 
Kinber bes spater ©estorbenen schlimmer baran sepn folltcn, als 
bie besjenigen, ber fruher geftorben ist? leicht von sclbft be- 
antworten. Ueberhaupt ift aber mit solchen Billigteits-Fragen 
nicht viel anzttfangen, unb was lonnte man nicht alles aus^ 
ben ©esetzen wegbemonstriren, wenn man auf bergleichen ir- 
genb ein ©ewicht legen wollte ! 

Hiernach scheint es mir zweifellos, bah bas Theobosische 
©esetz ursprLnglich sicher nur in bem Falle Anwenbung fanb^ 
wenn ber eingesetzte Deszenbent ants apvrtas; tabula3 ver^ 
ftorben war, unb es bletbt uns nur noch: 

II. zu untersuchen ubrig; ob sich nicht nach ben Grmtb- 
satzen bes Iustinianischen Rechts eine Ausbehnung ber tran3- 
«is8io auch auf ben anbern Fall, wenn ber InstitutuS erst 
nach ErSffnung bes Testaments weggefallen ift, begriinben 
laffe? Es ist belannt, batz Justinian, als er bas ganze 
Kabuzitatsrecht ber lex Julia et ?apia aufhob, lonsequent 
bas alte Recht auch insofern wieber herftellte, batz bie Erb- 
schafts-Antretung jeht wieber sogleich nach bem Tobe bes 
Erblaffers geschehen lann, unb nicht bie Xestaments-Eroffnung 
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abgewartet gu werben braucht^). Damit war bcnn von dcr 
Wurgel aus bem Nachtheile vorgebeugt, ben Theobos burd) 
Einfuhrung feiner transmi8sio abguwenben gestrebt hatte, 
unb fo hdtte benn, wenn man bei bem urfprunglichen Grunb 
unb 3weck bicses Theobosifchen Gefetzes hdtte stehen bleiben 
wollen, basselbe nothwenbig gang wegsallen muffen. Dies ge- 
fchah aber nicht unb Justinian nahm es nicht nur in semen 
Kober auf, fonbern beftdtigte es attch noch befonbers in ber- 
felben Verorbnung, tn welcher er feine Resormen bes Kabuzitdts- 
rechts vornahm ; unb ba brdngt sich benn naturlich ber Gebankc auf, 
dag jetzt im Sinne bes Iustinianischen Rechts jene tr»n«missio 
wohl anbers begrunbet werben musse, als ftuher, unb bag nament- 
lich auch bie Unterfcheibung zwifchen ber 3eit vor unb nach ber Testa" 
ments-Eroffntmg als weggefallen angenommen werben mussc, 
weil jetzt lein vernunftiger Grunb fur biefelbe mehr vorhan- 
ben fepe. So fehr tch nun aber auch bie Natiirlichleit unb 
Folgerichtigket't bieses Gebankens anerkenne, fo mug ich ben- 
noch meine Uebergeugung bahin ausfprechen, bag bies Betrach- 
tungen sinb, bie zwar wohl ben Gefetzgeber hdtten bewe- 
gen follen, entweber bte gauze trnnsmi^sio 'i'keod., ober 
doch wenigstens bie fur bie neuern Verhdltnisse unpaffenbc 
Unterfcheibung gwifchen ber 3eit ante unb post apertas 
tadulas abgufchaffen, bie aber nicht ben Ausleger bestimmen 
burfen, biefe transmissio fiber ihre gefehlichen Schranteu 
auSgubehnen. Dabei mschten noch folgenbe Punkte befonbers 
gu berucksichtigen feyn: 

1) Dag Justinian wirllich keine berartige Nenbenmg 
in ben Vorausfetzungen ber transmissio I'beodos. beabsichK 
tigt hat, geht nicht nur baraus hervor, bag er bieTheobosifche 
Verorbnung gerabe mit ben lritifchen Worten: et ante 
apertas tabnlas deluneti in feme Kompilation auf- 
nehmen lieg, fondern insbefonbere auch noch auS ber, von 
Justinian felbft herruhrenben, Tttelrubrit ber l. un. 

<i«) Q. UN. H. k. H ><?. do e»due. toll. (S, H«). 
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eit.) wo so beftimmt unb beutlich bie Schranke: ante aper- 
ta» takulas hervorgehoben ist, bag man nicht umhin lann, 
bieselbe auch in ben Augcn ber Kompilatoren ald wesentlich 
anzuschen. Ueberbied aber hdtte Justinian auch in ber 
l. un. 0. de cadue toll., wo er ben hier einschlagenben 
Satz ber lex Julia et I>apia abschaffte, bringenbe Veran- 
laffung gehabt, bie Aenberung mit ber transmissio I'keod., 
wenn er eine solche beabsichtigte, anzubeuten; aber stait bessen 
bestdtigt er gerabe an biesem Orte pure bad Gesetz von 
Theobvd2?)! Durfen wir nun in einem Falle, wo ganz 
vollstdnbig bewiesen werben kann, batz ber Gesehgeber eine 
Aenberung nicht beabsichtigte, boch eine solche annehmen , blod, 
weil bied bie juris ele^antia zu forbern scheint? 

2) Ed ist nichtd so Unerhorted, bag Justinian mit Vor- 
bebacht unb voller Absichtlichkeit einen Satz bed fniheren Rechtd 
stehen lieg, von bem er wohl einsah, bag er eigentlich uber- 
fiussig unb unnsthig sey^s). So, urn nur ein Beispiel an- 
zufiihren, erkannte Justinian recht wohl, bag bad gauze De- 
liberationdrecht neben bem von ihm eingefuhrten keneileium 
inventarii vollig ilberflussig sey, aber bennoch ldgt er ed be- 
stehen, weil boch Manche wenigftend ber Meinung seyn lsnn- 
ten, bag ihnen basselbe noch einen Vorcheil gewdhren mochte, 
unb bamit er Niemanben ald ein Verdchter bed alien Rechtd 
erscheinen moge (.,ne quig nog putavorit antiquitatis po- 

27) Freilich hat man wohl schon gesagt, Justinian habe hier nicht 
purs da< Theooosische Geseh bestHtigt, sondern er habe umgekehrt 
in denWorten ,,ni»i tusrit »«lltlk" angedeutet, dab es nicht 
mehr auf den Zeitpunkt der Apertur, sondern nur auf den des 
CrbschaftsantrittS ankomme. vgl. z. V. Xlomv^sr oit. 
p. 5l. Cs lohnt sich nicht die Msthe. die ganzlicke Grundlosigteit 
dieser Vehauplung naher nachweisen zu wollen. 

28) SBgl. aild) 1. 85 §. 1 de R. J.: ,,Nou est novum, et quae se- 
mel utiliter constituCk suot , durent^ licet ille casiw exstUerit^ 
a quo initium capere non potaerunt/' 
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nitus esse oontewwres")^^). Aehnlich mochte es sich in 
nnfrem Falle verhalten. Das konntc betn Kaiser nicht wohl 
entgehen, bah jetzt eigentlich bie transmissio "kbendos. ihrc 
nrsprungliche Bebeutung verloren hatte; aber man hatte sich 
an biefelbe gewshnt, man mochte fie allgemein als ein nicht 
nnbebentenbes beneseium flir bie Kinber ansehen, nnb fo 
erklart es sich leicht, bah ber Kaiser sie bestehen lietz, nm and; 
nicht einmal ben Schein aus sich zn ziehen, als ob er hdrter 
ware, als fruhere Gefetzgeber, nnb Rechtswohlthaten aufheben 
wollte, bie eine fruhere Zeit eingefuhrt hatte. Er mochte 
bics um fo mehr thun, ba sid; nicht verkennen ldtzt, batz biese 
transmissia allerbings and; nod; im neuesten Rechte ben ent- 
serntrcn Defzenbenten fehr vortheilhaft werben konnte, nnb 
biefen burch bie Aushebung berfelben allerbings ein wahrer 
Nad)theil zugesugt wurbe^"). Wenn sid; nun hierburch rccht 
wohl ertldrt, wie ber Kaiser baztt kam, bas Theobosische Ge- 
fetz bestehen zu lassen - obwohl er es gewitz nicht eingefuhrt 
hdtte, wenn es nicht fchon ba gewefen ware - , fo war boch 
auf ber anbern Seite kein bringenber Grunb vorhanben, baf- 
felbe auszubehnen, benn ber Kaiser lieh es ja eben nur be- 
stehen, weil er es vorfanb, nnb ..ne quis eum putaverit 
antiqmtatis penitus esse eontemtorem'^ unb allen Bil- 
ligkeits-Nucksichten, aus benen etwa eine Ausbehnung bes 
Theobosifchen Gefetzes hatte wunfchenswerth fcheinen mogen, 
war ja fchon bnrch bte von Justinian felbst in l. 19 l). de 
jure delib. eingefiihrtc fo fehr nmfassenbe Transmission voll- 
ftdnbiges Genuge geschehen. - 

20) I, »2 z. 13 0. de jure delil,. (6. 30). 
30) Man denke nur z. B. an den Fall, wenn schon ein Iahr vor- 

abergegangen . und also die Iustinianische Transmission nickt mehr 
anwendbar ist; oder man s,tze, die entfernteren Deszendenten sind 
gar nicht Erben ihres pr»e6esuuotu5 parens geworden in wel- 
chem Falls sie naturlich von der Iustinianischen Transmission aus< 
geschlossen sind, nicht aber. wie ich unten zeigen werde. von der 
Theodofiscksy 
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Halten wir biese letztren Erorterungen im Auge, fo wird 

sid) uns auch leicht etne Fvage beantworten , bie wir fttzt 
III. 

noch einen Augenblick betrachten wollen : ob ndmlich bie transit 
missio 1koo6o8iana nur auf Testaments-Erbfolge besd)rdnkt, 
ober ob sie auch bei ber Intestaterbfolge anwenbbar ist? So 
oft auch bas Letztre behauptet wirb^), so ist boch bie erstre 
Meinung gewitz bie allein richtige. 

Dast Theobosius selbst bie von ihm eingefiihrte Trans- 
mission burchaus auf bie Teftamentserbfolge hat beschrdnken 
wollen, kann wohl von Niemanben im Ernste geldugnet wer- 
ben. Das ganze Gesetz von Anfang bis zu Cube spricht 
augenscheinlich blos von testamentarischen Erben, unb keine 
Wenbung, teine auch noch so entfernte Anbeutung kommt vor, 
batz ber Gesetzgeber boch auch an bte Intestaterbfolge gebacht 
habe. Erwdgt man nun iiberbies, bag bie Vorschriften ber 
lex Julia vt papia bctanntlich nur auf teftamentarische Erb- 

30 Unter dm dittxn 3urt(lett , von lex @Io ff e an, war fcitft* die 
unbtfctaftt fjerrfctjenSe fie&fe, unD fo fagt j. 23. Duaron. ad 
tit. He »cq. v. om. her. cap. 5 g. $. (in opp. Francof. 1598 p. 
454): jjProbabile est, et omuibu* probatur, in succcs- 
stone quoque ab intestato huic constitutioni locum esse" , uno 
A. Faber beginnt feine (Jrbrterungen in dec. 94 err. 10 mit 
IM ®a$e : ̂ Consentieos vox est iaterpretum omnium ct prag- 
maticorum post Accursium et Burtolum^ jus illud novura, 
quod Thedosius iutroduxit  non minus habere locum si 
ab intestato, quam si ex testamento succedatnr.u $gl. }. 
33. aufter itn titUnt con ®lucf 3nteftaterbf. ©. 96 Wot. 5 
91ti0ef • nact) Bapt v. Casscl do hered. transm. Arg. 1696 
$. 64 » Gloeckner de transm. hered. Hcidclb 1679 c. 5 
p. 17, Christ de transmissionibus Alt. 1678 cap. 3 nr. 8 
p. 35, Bruckner de transmission^, heredit. Erf. 1690 
$. 19. Bcrger dc transm. hered. a. 21. (in diss. select, p. 
479). ttnttr unfern 3eit0tnofFtn ffnb aU ^ertf)etCt^r Ciefcr 
«nH*tbe|onDer6 juneni.en^uc^taSehrb. (5.W6 u. C!. u.56t«n= 
stern « a. D ©. 218 fai 
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kolge gingen unb bei ber Intestatfuccefsion weber Kabuzitat 
vorfam, noch auch irgenb ein Auffchub ber Erbfchaftserwerbung 
Statt fanb, fonbern bie Erbfchaft auch nach biefem Gefetze 
immer fogleich nach bem Tobe bes Erblassers angetreten wer- 
ben fonnte: fo sieht man leicht, bast aud) bie Grunbe, welche 
ben Kaiser zur Einfuhrung seiner tsttn8mi8si0 bewogen, auf 
bie Intestaterbfolge fchlechthin feine Anwenbung fanben, unb 
ber Kaiser also verstanbiger Weise gar nicht baran benfen 
fonnte, aud) auf sie fein Gefetz erstrecken zu wollen. Der 
zur Intestatfuecefsion Berufene, welcher ohne angetreten )u 
haben, wegfallt, stanb immer bemjenigen Testamentserben gleich, 
welcher post npertas t^bulas weggcfallen ift, unb wenn bas 
Tbeobosifche Gefey sich nicht auf ben Lehtren bezog, fo fonnte 
cs aus bemfelben Grunbe auch auf Intestaterben keine An- 
wenbung leiben. 

Dah aber im Iustinianifchen Nechte, feitbem ber Erb- 
fchaftoantritt bes Testamentserben nicht mehr ausgezeichnrt ist 
vor bem bes Intestaterben, aud) bei ber Transmission fein biu- 
reichenber Grunb ber Unterscheibung mehr vorhanben ist, darf 
man zugeben; aber bennoch must man sich auch hier ganz 
eben so unb mit benfelben Grunben gegen jebe Ausbebnung 
von Seiten ber Doftrin erflaren, wie in Betreff bes vorher 
bei Nr. II. befprochenen Punfts^), 

29) Vgl.auch Cu^ac. Parut. iu Cod.j VI. 5s u. H7 (opp. II 430. 
4I4) Necitt. ,oleun. in Cud. VI. 57 (opp. IX. p. ttla), 
Klpkan explan. lez. diss. Cod. .^d I. un. cit. p. 209. HI a- 
ran. de tr»n«m. (opp. «d ^rot« p. SHI), Fine«tro« cit. §. 
L8 5q., ^. Fakvr dec 24 err. lO. , Porv« in Cod. VI. 
52 nr. 9 «y. , Niemez vr cit. 8 8l ^ Diel,! cit. ^. 1l. 
Olack Intestatelbf. S. 96 fgg. S te ppes a. a. O. S. 44 fgg.. 
v. Vuchholtz a. a. O. S. 72 Not. 134, Meyer a. a. O. 
Not. S S. 326 ft.. B0chel Streitfragen aus Nov. 1l8 S. 17. 
Nobhirt testam. srbf. II. G. 499, Thibaut in Vrauns 
Ordnr. S O«7 ft. Gdschen Vorles. Bd III. Adth. 2 S. 401. 
und die kel»rd. von W«nin« § 547. Muhlenbruch ^ A)g< 
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IV. 

Eine wichtige Streitfrage in ber ̂'ehre von ber trans- 
missio Ikeodosiana ist noch bie, ob bie eutferntren De- 
fzenbenten, um auf Transmission Anspruch machen zu konnen, 
auch ihren verstorbenen Parens beerbt haben mussen^s)? 
Meiner Ueberzeugung nad) must bie Frage verneint werben, 
benn in bem Gesetze wirb biese Voraussetzung nicht angefubrt, 
unb eben so wenig ldht sich nachweisen, bah eine solche Au- 
nahme civilistisch nothwenbig sey; blose Moglichkeiten aber, 
ober selbst auch Wahrscheinlichkeiten burfen uns aber gewih 
nicht bestimmen, fur eine Rechtswohlthat ein erschwerenbes 
Requislt anzunehmen, welches in keinem Gesetze angeorbnet 
ift. Mag also auch ber entferutre Deszenbcnt bie Erbschaft 
seines praedet'unetus parens ausgesd)lagen haben, ober 
mag er von bemselben mit Effekt erherebirt seyn, so steht ihm 
alles bieses meiner Ueberzeugung nad) nicht im Wege, um 
bie grostdlterliche Erbschaft vermittelst ber transmissio ^'koo- 
siana an sich zu bringen. 

I. Ich sagte, bas Gesetz enchalte keine Vorschrift baruber, 
bast ber Transmissar auch bie Erbschaft bes Transmittenten 

@d>n>eppe §. 877, ffidrnf&nta $. 1087, ©eiffert §. 574- 
&o6Mrt §. 648, UUlett §. 1216. - Die alteren 3urtften 
} 9. Cuj ac. u Giphan y berufcn sich fur btefe rtchttge %n-. 
ftd)t aud) auf 1 2. C. ad sc. Orphit. (6, 57). 

33) Die bejahende Antwort hat von jeher die meisten Vertheidiger 
gefunden; ja sehr Viele fehen diefelde als sich von felbst verstehend 
und aus dem Vegriffe von Transmission nothwendig hervorgehend 
an , fo du§ sie fich gar nicht einmal besonders daruber aussprcchen. 
Vgl. z. V A. Paber deo. 34 err. 9, Voet ad tit. do 
aoyu. v. ow. l,er. §. ll^ Uiemo^er oit. H. 25, Mare 
zoll s. a. O. S. 61. Steppes a. a. O. S.38fgg.. Loben- 
stern a. a. OS. 207 fg.. Meyer a a.O Not. 8S. 329. RoH- 
hirt testam. Erbf. §- 169 a. C S. 203. Gdschen Vorles. Bd 
lN. Abth. L S. 399 a. E., Schweppe Lehrb. §. 877. Thi< 
daut Syst §. »s« u in Nrauns Vrort. S <^l9 
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erworben haben musse. Dieg wirb freilich ofter in Abrebe 
geftellt, inbem man vielmchr in ben Worten: ,)Si tamen 
hereditatem non recusant" eine bergleichen Vor- 
fchrift sinben will, unb fo behauptete z. B. noch neuerlich 
Steppeg, bag biefe Worte auf bie Erbfchaft beg trangmit- 
tirenben Erben bezogen werben mugten, benn bag©efetz fage: 
,)Inbemus Klios rel. in liberos suos derelictam sibi he- 
reditariam p or tionem posse transmittere, memora- 
tasque personas (si tamen hereditatem non recu- 
sant) earn tanquam debitam vindicare". Dag Wortchen 
earn im letztren Satze fey offenbar auf bie hereditariaw 
port ion en im erstren zu beziehen unb eg fey baher viel 
naturlid)er, bag Wort hereditatem inbem eingeschobenen 
Satze von etwag von biefer portio Verschiebenem, 
also von ber Erbschaft beg heres transmitter zu verstehen, 
wie eg benn auch verschieben von bieser bezeichnet fey. Nach 
ber anbern Ausiegung wurbe ja auch, ba eg heige: ̂posse 
transmittere et vindicare" jener Zwifchenfatz alg fiber- 
flussig erscheinen unb eg fep boch eine ber ersten Negeln ber 
Hermeneutik, bie Worte eineg ©efetzeg fo zu verstehen, bag 
keineg bavon ohne Bebeutung bleibe. So wortlich Steppeg. 
Ich kann biefe Meinung nicht theilen, inbem ich mich fiber- 
zeugt halte, bag weit uberwiegenbe ©runbe bafur fprechen, 
bag jene Worte auf bie zu trangmittirenbe gro getter liche 
Erbschaft zu beziehen finb. Wenn Steppeg auf bag Wort- 
chen earn ein befonbereg ©ewicht legt, so wirb feine Argu- 
mentation freilid) fchon baburch fehr unfid)er , bag jeneg WSrt- 
chen keinegwegg hanbschriftlich feststeht, wie jener annimmt 
(f. oben Not. 2), unb lagt man eg hinweg - woffir bie 
meisten ©runbe zu fprechen fcheinen - , fo barf alg bag Ob- 
jekt beg vindicare offenbar nur bie unmittelbar vorher 
erwahnte hereditas^ nicht aber bie in bem vochergehenben 
Satze genannte portio hereditaria fupplirt werben, 
woraug bann unzweifelhaft hervorgeht, bag bie hereditas 

Archiv f. Civil. Pr«ris XXV. Vv. 3. H. 3<)> 
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in demSaye: ,,si tamen keredilatem non recusant" eben 
nur bie grogelterliche Erbfchaft ift, welche bie Enkel nach 
Belieben entweber ^.recusare" ober ,,vmdicare" burfen. 
Dieses Refultat Hubert sich in ber That aber gar nicht, wenn 
man auch bas earn alsbeglaubigtansieht, benn bag basselbe 
dann ,,offenbar" auf bie kereditariam portionem in 
bem frilheren Satze nicht auf bie unmittelbar vorhergehende 
keredltatem zu beziehen fep, ist eine mir unbegreifliche 
Behauptung, ^ie sich nur einiger Magen baher erklsrt, bag 
Steppes ganz willkurlich ben Satz, si tamen kereditatem 
non recusant als eine von bem Lbrigen Satzbau vollig ge- 
trennte Parenthefe betrachtet l Erwagt man nun iiberbies, 
dag in bem ganzen Gefetze immer nur von einer Erbfchaft, 
nsmlich ber grogelterlichen, als bem Objekte ber Transmission, 
die Nebe ift, fo Me ber Kaiser, wenn er in bem Sahe: si 
tamen kereditatem non recusant, an eine anbreErbschaft, 
nilmlich bie bes transmittirenben parens gebacht hiitte, bies 
nothwenbig burch einen nshern Beifatz bezeichnen miissen , benn 
Niemand, ber nicht bie Ibee fchon mit sich bringt, bag zum 
gweck der transmissio 'lkeodosiana ber entferntre Defzen- 
dent feinen praedesunclus parens beerbt hiiben milffe, unb 
nach einer gefetzlichen Beftatigung biefer Ibee fucht, wird 
nach unbefangener «ekt«re ber I. nn. cit. bei jenen lritifchen 
Worten an eine anbre, als bie grogelterliche Erbfchaft 
denlen Nnnen! Dag aber biefe Worte, fo verstanben, ganz 
iiberfififsig wiren, wie Steppes meint, well ja fchon in 
dem posse transmitter et vindicare eine genLgenbe Hin- 
weifung auf bie Nilltiir hes Transmiffarius liege, kanu in 
leinem Falle zugegeben werben. Wenn man namlich auch 
einraumen will, bag bas posse nicht blos mit bem trans- 
mitt ere in Verbinbung gebracht werben burft, son- 
dern auch auf das vindicare bezogen werben masse - 

obwohl dies nicht ohne Grund bezweifelt werben bfirfte- , so 
ift doch fo viel gewig, dag bas posse hier fchlechthin teine 
Hindeutung auf bie Will! fir Iemanbes enchalten, sondern 
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bamit nur eine rechtlicheMoglid)teit bezeichnet werben 
soil. Der Kaiser will sagen: nach seinem GeseKe sey es, 
was fruher nicht habe geschehen konnen, moglid) gewor- 
ben, bag u. s. w. Gerabe bie Verbinbung bes posse mit 
bem transmittere , beweigt bies augenscheinlich, benn bag es 
nicht von ber Willkur bes eingesetzten, aber ante apertas 
tabulas verftorbenen Erbelt abhangt, bie Transmission ein- 
treten zu lassen, ober nicht, verftebt sich ganz von selbst. 
Wollte also ber Kaiser bemerklich machen, bag ben entfernte- 
ren Deszenbenten bie grogelterliche Erbschaft nicht mit Noth- 
wenbigkeit zufallen solle - unb eine solche Vemerkung war 
keineswegs uberstussig, wie wir gleich nachher noch naher 
sehenwerbeu- , sowar bas posse bazu nimmer hinreichenb, 
sonbern eS mugte bies noch besonberS hervorgehoben werben, 
was bann eben in ben Worten: si tamen lwre6itatem uon 
recusant in sachgemsger Weije geschehen isi. 

II. Also aus ben Worten des Gesetzes ligt es sich nicht 
entnehmen, bag ber entferntre Deszenbent, um aufbie Theobosi- 
sche Transmission Anspruch machen zu tonnen, auch Erbe bes 
Transmittenten geworben sepnmusse. Ebensowenig mochte aber 
auch ein anberer Grunb vorhanben sepn, ber mit irgenb etner 
Nothwenbigkeit zur Annahme einer solchen Voraussetzung 
hinfllhrte. Zwar, wenn sich nachweisen liege, was Manche 
bchaupten, bag Theobos seine Transmission burch bie Fittion 
vermittelt hiitte, ber eingesetzte unb ante apertas tabulas ver- 
storbene Deszenbent habe bie ihm nur beferirte Erbschaft be- 
reits erworben gehabt2^), so mugtc allerdings ber enl- 
ferntre Deszenbent nothwenbig, um die gwMerliche Erbschaft 

34) Vgl. z V. 4. Hinder error, pr^. 60c. 34 err. 4 u. orr. 9 , 
rrllnt^llo vxerc. 6, qu. utt. nr. 4 u. ur. 18^ Vllemv^or 
oit. z. 25^ Gesterding Ausbeute von Nachforsch. Bd, VI. 
Abth. < S. lss fsg. G asche n Vorlef. No. III. Vbth. » S 
4R>. Mayer a. ss, O. S. S2t. 
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zu gewinnen, auch bie elterliche Erbfd)aft erworben haben. 
Aber jener Beweis fann sicher nicht gefuhrt werben. 

1) AuS ben Worten bes ©efetzes fann bie Annahme einer 
solchen giftion nicht begritnbet werben. HochstenS liehe sich ber 
Passus bafilr anfuhren, bah ben Enfeln bie Befugnih gege- 
ben werben folle, bie grohelterliche Erbfchaft .,tanquam 
debitam vindieare^. Wie wenig hier aber bas vin- 
die are in seiner eigenthumlichen technifchen Bebeutttng ge- 
brattcht tft, zeigt fchon bie Verbinbung mit bem debitam; 
benn befanntlich vinbiziren wir nicht bas, was uns gefchulbet 
wirb, fonbern baS, was uns fchon gehort (nicht rem debi- 
tarn, fonbern rem no8tram). Offenbar foll also mit bem 
vin die are nur ber ©ebanfe angebeutet werben, bah bie 
Enfel bie Erbfchaft in rechtlichen Anfprttch nehmen 
fonnten, unb bie Wahl gerabe biefes Ausbrucks erflart sich 
sehr natilrlich aus ©runb unb Zweck bes ©efetzes , benn eigent- 
lich beabsichtigte ber Kaiser boch nur, em nettes Vorzugsrecht 
in Betreff ber eadueorum v i n d i e a t i o einzttsthren; 
unb eben fo wenig, wie bas Recht bessen, qui eadueum 
vindieat, aus bie giftion bes von bem Wegfallenben fchon 
geschehenen Erwerbs gegrunbet ist, ist bies bei bem Enfel ber 
gall, welcher in golge bes Theobosischen ©esehes bie groh- 
clterliche Erbschaft ,)tanquam debitam vindieat". Datz 
uberbies ber Ausbruck debitam weit mehr gegen, als fur 
jene Anficht fpricht, lettchtet von felbft ein, benn ware jene 
giftion gegrunbet, fo wurbe ber Transmissar, wenn er Erbe 
femes purcns geworben ware, bie grotzelterliche Erbfchaft 
nicht als eine debit a, fonbern als eine von ihm fchon er- 
worben e in Anspruch nehmen. - Wie ganz anbers brucken 
sich auch bieselben Kaiser in einem anbern gall aus, wo wirflich 
jene giftion von ihnen angenommen wirb, namlich in bem 
galle ber s. g. trm^missio ex eapite insantiae! Hier sa- 
gen sie: wenn ber intang verstorben sey, ohne bah ber Vater 
bie bemselben beferirte Erbschaft stir ihn angetreten habe, so 
solle er bennoch ,,omnia) ex quaeunque lsueees^ione ad 
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eundem infantem devoluta, jure patrio quasi jam 
inkanti quaesita oapere"3^). 

2) Ware jene Fiktion ftegrunbet , fo tame man nothwen- 
big zu bem Refultate, bag bie grogelterliche Erftfchaft nur ein 
Theil ber elterlichen wdre, unb fteibe alfo fchlechthin nicht von 
einanber getrennt werben burften, fo bag ber Enkel eften so, 
wie er bie elterliche Erftfchaft erwerften mlltzte, um bie grog- 
elterliche zu gewinnen, umgekehrt auch bie letztre immer er^ 
werften mugte, wenn er bie erstre erworften hat. ©erabe 
int ©egencheil hat after ber Kaiser in ben often fchon ndher 
ftefprochenen Worten: si tamen bereditatem non recusant 
verorbnet, bag bie Anahme ber grogelterlichen Erftfchaft stetS 
von bem freien Will en bes Enkels afthdngen soll, benn 
ftei biefer Vorfchrift fuppliren zu wollen, bag ber Enkel, wenn 
er bie grogelterliche Erftfchaft nicht haften wolle, auch auf bie 
elterliche verzichten milsse, wurbe bie reinste Willkiir feyn. 
Ist es after, wie hiernach uicht ftezweifelt werben kann, bem 
Enkel erlauftt, bie vdterliche Erftfchaft anzunehmen, bie grog- 
vdterliche after aftzulehnen, fo fdllt bamit von felftst bie Mei- 
nung zufammen, bag ber Kaifer jene Fiktion zur ©runblage 
seiner transmissio gemacht hdtte. 

3) Es wltrbe after auch jene Fiktion bcn Kaifer zu Kon- 
fequenzen getrieften haften, bie mit feinem eigentlichen Zwecke 
nicht wohl vertrdglich gewefen wdren. Setzen wir ndmlich- 
bag ber eingefetzte unb ante apertas tadulas verftorftene 
Defzenbent auger feinen Kinbern noch anbre Erften hinter- 
lassen habe , fo wurben auch biefe in Folge jener Fiktion An- 
spruch auf bie Transmission machen konnen; ja, wenn er mit 
Erherebirung seiner Kinber ftlos Frembe zu Erften eingesetzt 
hdtte, so wiirbe jene Fiktion konsequent bahin fiihren, auS- 
schlieglich biesen Fremben bie transmissio zu Gute kommen 
zu laffeu. Wollte alfo Theo bos, wie es sein unzweifelhaft 

Is) b. k8 8. 1 0. <«b jury llolld. (S ̂  SO). 
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ter nnb beutlich audgefprochener Wille war, gerabe nur bic 
entfernteren Defzenbenten begunstigen, so burfte er nid)t jenc 
Fiktion zur ©runblage seiner netten Nechtdwohlchat annehmen. 

4) Enblich kann auch noch bie Art unb Weise, wie Ju- 
stinian ber transmissio Tkeodosiana Erwdhnung thut, ein 
Argument gegen jene Ansicht abgcben. Offenbar ncimlich be- 
trachtet berfelbe in l. un. §. 5 0. do eadue toll, bie bei- 
ben Trandmissionen, die Theobosische unb seine eigne, aid im 
Wefentlichen gleichartig, aid koorbinirte Spezied eined unb 
besselben ©enud. Da ed nun unzweifelhaft ist, bag bei ber 
Iustinianifchen Trandmifsion nur bad .,ttrbitrium", bie Erb- 
fchaft antreten ober audschlagen zu bursen, auf ben Trand- 
missar ubergeht, fo lagt sich sicher nicht annehmen, bag bei 
ber Theobosischen sich bied anberd verhalte. Dazu kommt 
auch noch, bag, wenn ber letztren jene Fiktion zu ©runbe 
iage, Justinian streng genommen Unrecht hdtte, wenn er 
biefelbe aid Attdnahme von ber Regel hinftellt, bag eine noch 
nicht erworbeue Eebfchaft nicht trandmittirt werbe: benn 
in Folge jener Fiktion mugte ja cben bie Erbfd)ast aid er- 
worben angefehen, unb folglich auch ganz jener Negel gemdg 
auf bie Erben trandmittirt werben. So ist ed benn auch 
ganz konfequent, bag I u ft i n i a n bie f. g. transmissio ex capito 
inlantiao in jenem Zusammenhange nicht mitauffuhrt, eben weil 
biefelbe auf enter ganz anberu ©runblage bencht, ald bie Theo- 
bosifche unb seine eigne. 

III. Noch bleibt folgenbe Argumentation ubrig, womit 
man ebenfalld fchon ben Beweid zu fuhren gefucht hat, bag 
bie entfernteren Deszenbenten, um zur transmissio 1'keodo- 
siana berechtigt zu feyn, ihren parens praodelunotus beerbt 
haben mugten. Ed foll ndmlich biefer Satz and bem ganzen 
©runbe bed Theobosifchen Gesetzed, wte ihn ber Kaiser selbft 
in ben Worten: perindiKnum est^ sortuitas ob eausas eto. 
anbeute , von selbft folgen , ,,benn wenn bie Kinber ihre elter, 
liche Erbschaft nicht erlangten, fo wurben fie ja bie grogelter- 
iche auch aldballn nicht bekommen haben, wenn ibre Eltcrn 
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po8t apertas takulas unb nach beren Erwerbung erst gestor- 
ben wdren , unb sie wurben nicht sortuita3 ob eausa3 vel ea3U8 
bumano8 avita vel proavita 8neee88ioni srauliari, nicht 
wegen bes sruheren Tobes ihrer Eltern, ber ja hier einfiug- 
los erfchiene, fonbern burch ihren eignen Willen von ber 
grogelterlichen Erbschaft ausgeschlossen feyn"2e). IH Zann 
biefe Argumentation nicht fur ganz zutreffenb halten. ©ie 
fetzt ndmlich vorauS, bag ber Gefetzgeber immer mit mathe- 
matifd)er ©chdrfe seine gefetzliche Disposition ber ratio IeKl3 
anpassen musse. Ist es bann aber etwas fo SelteneS, bast 
eine beschrdnktere Veranlassung ztt allgemeineren gefetzlichen 
Vorfchriften suhrt? unb ist em folches Verfahren namentlich 
ber Gefetzgebung ber fpdteren romifchen Kaiser fo fremb? 
Das ldgt sich boch nicht ldugnen, bag wenn ein zum Erben 
eingefetzter Defzenbent zwar nach bem Tobe bes Erblassers, 
aber zu einer Zeit starb, wo er bie Erbfchaft noch nicht an< 
tretenburfte, in ben bei Weitem meisten Fallen gerabe 
burch biefen zufdlligen Umstanb bie gehoffte Erbfchaft ben ent- 
fernteren Defzenbenten verloren ging , unb ist es benn ba nicht 
ganz naturlich unb begreifiich, bag ber Kaiser babttrch zu 
ber allgemeinen unb burchgreifenben Regel veranlagt wurbe, 
es sollten in solchem Falle stets bie entsernteren Deszenbenten 
bie grogelterliche Erbsd)aft noch antreten burfen? Urn so leich- 
ter mochte sich Theobos zur Aufstellung einer sold)en Durch- 
schnittsregel bewegen lassen, ba er baburch jebenfalls bem 
prdsumtiven Willen bes Testators entsprach, benn biefer 
sieht boch am liebsten ben Theil seiner Erbschaft, ben er fei« 
nem ©ohne ober seiner Tochter zugebacht hat , bek biese aber 
nicht erwerben konnten, in ben Hdnben seiner Enkelkinber/ 
einerlei, ob biefe gerabe ihren unmittelbaren parons beerbt 
haben ober nicht. Dag aber ber Kaiser gerabe attch burch 
biese Rucksicht auf bie Wunsche ber Gro getter n zu seinem 

35) Vgl Mayer a. a 0 Not. K S 32tt 
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©efetze beftimmt wurbe , sagt er uns ja am Schluffe besselben 
beutlich, inbem er es ba fehr hart sinbet, bag Anbre als bie 
Enkel ),adver8U8 avitum vel proavitum desi- 
derium vel in8titutum" zum ©enusse ber Erbfchaft 
kommen sollten. - 

Unfer Resultat ift bas: in Folge ber prinzipalen ratio 
lessig wdre es zwarwohl gebenkbar gewesen, bag Theo- 
bos als Voraussetzung fur feine neue Rechtswohlthat verlangt 
hdtte, bag bie entsernteren Defzenbenten ihren praedekunetug 
parens beerbt haben mSchten; aber nothwenbig war eine 
folche Bestimmung in keinem Falle, unb es lassen sich gute 
©riinbe auffLhren, bie ben Kaiser beftimmenmochten, eS nicht 
zu thun. Dag wir unter biesen Umstdnben fchlechchin nicht 
berechtigt stub, jene in bem ©efetze nirgenbs erwdhnte Vor- 
aussetzung, fupplirenb in basselbe hineinzutragen, scheint mir 
unzweifelhaft ^'). Kommt eS aber bei ber transm. ^beodo^ 
8iana auf bie Erbenqualitdt ber Deszenbenten nicht an, so 
versteht sich bie weitere Konfequenz von selbst, bag, wenn bie- 
selben zwar Erben ihres praedetunctus parens geworben 
sinb , aber zu willkurlich von bemselben angeorbneten Theile^t, 
boch nicht hiernach bei ihrer Succession in bie grogvaterliche 
Erbschaft ber Maagftab genommen werben barf, sonbern 
babei rein bie Grunbsatze ber Intestaterbfolge 
entscheiben mussen. Setzen wir, ber von seinem Vater 
eingesetzte Titius ftirbt ante aperta8 tabulas unb vor ge- 
fchehenem Erbschaftsantritt mit Hinterlassung eines Sohns unb 
breier Enkel von einem anbern verstorbenen Sohne, unb er 
hat biese feine vier Defzenbenten zu gleichen Theilen zu Erben 
eiugefetzt: fo beerben biefelben boch ben ©rogvater vermoge 

37) Diese richtige Meinung vertheidigen auch z. N. vlskl olt. z. Is, 
v. Nuchholh a. a. O. S. 76 fg., (Fuhr) inSchunks Iahrb. 
Vd. Xlll. G. 20 fg., Wetting lehrb. «. 247, Mejer in 
Schweppe's Handb. §. 877, Vuchel Streitfr. auS Nov. 113 
S. 47 
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ber transm. I'beodosiana nicht auch nach gleid)en Theilen, 
sonbern ber Enlel bekommt -^ , unb bie brei Urenkel zusammen 
auch ^ von ber portio bereditaria bes Titius. Unb benken 
wir uns, batz Titius einen Sohn unb von biesem nod) leben" 
ben Sohne brei Enkel hat, bie er zusammen mit ihremVater 
zu Erben einsetzte , so bekommeu bicse Entcl von ber Erbfchaft 
thres Urgrohvaters gar nichts, sonbern ber Sohn bes Titius 
allein kann bie bent Letzteren zugebachte Portion vermoge ber 
lex ̂keodosii in Anspruch nehmen. 

V. 

Fum Schluh bieser Erorterungen fiber bie transm. 'lbeo- 
dosiana mogen hier noch einige streitige Punkte, bie einer 
ausfuhrlichen Besprechung nicht beburftig scheinen, kurz zusam- 
mengestellt werben. 

I. Die Frage, ob bie transm. ^beod. auch bann Platz 
greife, wenn ein Aszenbent semen Deszenbenten zum beres 
ex asse eingesetzt hat, unb bieser bann ante apertas ta- 
bulas verstorben ist? ist weber unpraktisch ^^), noch unbe- 
stritten, obwohl sich boch bie bei Weitem Meisten stillschwei- 
genb ober ausbrucklich stir bie bejahenbe Meinung entfcheiben, 
unb, wie tch glaube, mit grohtem Rechte. Der Zwet^ 
felsgrunb ist folgenber: Die Neuerung ber lex ̂ ulia et 

38) Man benke nur z. B. an ben Fall . wenn dem eingesetzten l,ores 
ex asse ein Substitut beigefugt ist ; latt man keine TranSmifsion 
zu, fo kommt, wenn ber eingefehte Defzenbent ante aperta, ta- 
dulas verstirbt, ber Substitut an bie Reihe , wahrenb im anbern 
FaUe bte Deszendenten bes eingefehten Kinbes ben Substituten aus- 
schliegen. Ober man fehe, batz ber Testator stinen Sohn ex justa causa 
enterbt, feinen Cnkel ex asse instituirt hat. unb der Letztere 
ante apertas tabular mit Hinterlassung von Kinbern oerstirbt; 
latzt man keine Transmission zu, <o tritt Intestaterbfolge ein unb 
ber Sohn kommt an bie Reihe, wahrenb, wenn man bie Mdg. 
lichkeit ber Transmission annimmt, ber Sohn ausgeschlossen bleibt 
unb bie Urenkel bie Erbfchaft erwerben kdnnen. 
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Papia , bag bie Portion bes vor ber Teftaments>Eroffnung 
wegfallenben Erben kabuk werben folle, bezog sich nur auf 
ben Fall, wenn mehrere Erben eingesetzt waren, unb ein 
keres ex asse konnte also auch nach ber lex Julia et Papia 
sogleich nach bem Tobe bes Erblassers bie Erbfchaft antreten^ 
ohne erst bie Apertur bes Testaments abwarten zu mussen (s. oben 
Not. 1). Da nun Theobos mtr bie Absicht hatte, bie 
Harten, welche aus ben netten Bestimmungen ber lex Julia 
et Papia fur bie entsernteren Defzenbenten hervorgingen, 
zu befeitigen, so konnte er mtr an ben Fall benken , wenn meh- 
rere koeristirenbe Berttfene ba waren, unb barauf fcheint 
benn auch bie Ausbrucksweife bes Kaisers hinzubeuten, inbem 
er von ben eingesetzten Erben immer in ber Mehrzahl 
rebet, unb von ber Transmission ber portio kereilitaria 
fpricht^s). - Ich kann, wie gesagt, bieser Meinung nicht 
beistimmen. Soviet ist zunachst auger allem Zweisel, bag jene 
angebliche Unterscheibung zwischen bem keres ex asse unb bem 
lieres ex parte in ben Wort en bes Gesetzes nicht begriin- 
bet ist, benn bie vorher angegebenen, aus bem Wortausbruck 
entlehnten Momente fur jene Distinktion sinb augenscheinlich 
so schwach unb hinfallig, bag bieselbe baraus unmoglich be- 
grunbet werben kann "). Wer nicht bie vorher angebeutete 
historische Debuktion im Sinne hat, wirb aus ber blosen 

39) 2W J. 93. Ma ran de transmiss. (in opp. edit. Trot/, p. 653), 
Niemeyer cit. §. 28. 25, Diehl cit. g. 23.24, ©lurf 
3nte{l4terbf. ©. 98, <SUpr>«« a.a.O. S. 44. ©bfcben 9Sor< 
(<f. Q)b. III. 5ibtt). 2 ®. 400. 

40) Cben fo wenig la«t fid, freilich auch bte umgekehrte Anfilyl vlut. 
gen. da« der Kaiser mit ausbruckltchen Worten feine Transmission 
aud» auf ben beres ex asse bezogen ba^e, benn, wenn man 
bafllr bie Norte: seu soli sint instiluU anfuhrt. vgl. z. ». 
Mayer a. a. O. Not. 3 S. 326, fo foll bamit nicht auf ben 
bores ex asse hingebeutet werben, fonbern ber Gebanke ist ber: 
es fey stleichgiltig. ob blos Defzenbenten ober ob neben ihnen auch noch 
extrnnei eingefetzt feyen, benn ber ganze Paffus heiit: seuvum 
« , i r z n e i 5 , sou »nN »intz instttutt. 
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t!etture unfrer l. un. nimmermehr auf jene Unterfcheibung 
fatten. Es fragt sich alfo nun, ob jenc Dcbuktion fo fchlagenb ist, 
bag sie uns nothigt, cine Unterfcheibung in bas Gcfetz hineinzu- 
tragen, bie in bem Wortausbruck beffelben nicht begriinbet ist, ober 
m. a. W. ob nachgewiefen werben kann, bag ber Kaiser ohne 
bie Annahme jener Unterfcheibung etwas Abfurbes, etwas 
civilistifch Unmoglid)es verorbnet hdtte, benn nur unter 
biefer Vorausfctzung biirsen wir uns fiir berechtigt halten, 
gegen bie allgemein lautenben Worte eine Befchrdnkung ber 
neuen Rechtswohlthat zu statuiren, unb ich mug es auch bei 
biefer Gelegenheit wieberholen, bag blose Moglid)keiten ober 
selbst Wahrfd)einlichleiten keinen Falls zu ber Annahme einer 
folchen Befchrdnkung hinreichen Diefe Nachwcifung kann aber 
fo wenig crbracht werben, bag wir vielmehr bem Kaifer, wenn 
er jene Unterfcheibung wirklich angeorbnct h<Itte, nicht mit 
Unrecht ben Vorwurf mad)en miigten, bag er aus ubertriebe- 
ner Subtilitdt etwas recht Hartes unb Unbilliges verordnet 
hdtte. Fassen wir ndmiich bie obige Debuktion in's Auge, fo 
folgt baraus fchlcchthin nichts wcitcr, als bag fiir ben hereg 
ex asse eine Abdnberung bes bestehenben Ncd)ts nicht eigent- 
lich nothig, bag sic fiir ihn kein bringenbes Beburf- 
nig war, unb bag bcr Kaifer fchwerlich gerabe nur fiir ben 
Faff eines heres ex asse feine neue Nechtswohlthat cinge- 
fuhrt habcn wiirbe. Niitzlid) unb wohlthdtig konnte bie- 
selbe bagegen auch fur ben heres ex asse unb feine Defzenbcnten 
werben, unb fiihrte sic ber Kaifer fiir ben heres ex parte cin , unb 
hdtte ersie bem heres ex asse versagt, fo ware bicfer Letztrc augen- 
scheinlich ganz unnothiger Wcifc in cine wirklich fchlechtcre 
Lage gekommen, als unter ganz gleichcn Verhdltniffcn ber 
heres ex parte , unb hdtte sich billig baruber beklagen kon- 
nen. Denken wir uns, ber eingefchte Defzcnbent, fiir ben bcr 
Testator auch einen Subftituten ernannt hat, stirbt, ohnc 
ben Tob seines Parens erfahren zu haben, ante 
apertas tabulas mit Hinterlassung von Kinbern. Hat biefer 
Defzenbent noch Miterbcn ncbcn sich, fo ubertrdgt er un« 
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zweifelhaft seine Portion auf feinen Deszenbenten"), unb, 
wenn er heres ex asse ift, bann follen, unter gleichen 
faftischen Verhdltnissen, feme Kinber ausgefchlossen 
feyn, unb ber Substitut zur Erbfolge fommen? Wahrlich, 
wenn Theobos eine folche Unterfcheibung angeorbnet hdtte, 
so liehe sich wohl aus jener historischen Debuktion erfldren, 
wie er bazu gefommen fey, aber rechtfertigen lietzesiesich 
burchaus nicht, unb Theobos miihie verbienter Maatzen ben 
Vorwurf ber Kurzsichtigfeit unb Unuberlegtheit auf sich nehmen. 
Unb unsre Interpreten wollen nun, wdhrenb ber Kaiser jene 
Klippe glucklich vermieben hat, erst in bas ©esetz hineintragen, 
was, wenn es barin stdnbe, gerechten Tabel verbienen wurbe! 
Nach meiner feften Ueberzeugung ist also jene Distinftion zwi- 
fchen bem heres ex asse unb bem heres ex parte weber 
in ben Worten, noch in bem ©eiste bes Theobosifchen ©e- 
setzes begrunbet. Ganz unertrdglich aber wurbe sie im Iusti- 
nianifchen Rechte feyn, feitbem auch ber heres ex parte 
eben fo gut, wie ber heres ex asse auch ante apertas ta- 
bulas bie Erbfchaft antreten fann, fo unertrdglich, batz, wenn 
auch Theobos bergleichen verorbnet hdtte, Justinian sich 
nothwenbig zu einer Reform bieses Rechts hdtte veranlatzt 
fehen miissen. Hier fann also um fo weniger bie Rebe bavon 
fepn, wegen bes blofen historischen Zufammenhangs eine Be- 
fchrdnfung in bas ©efetz hineintragen zu wollen, welcher es 
im neuesten Rechte an allem unb jebem nur irgenb verstdnbi- 
gen ©runbe fehlen wiirbe ^^). 

4l) Ausdrilcklich la§t T h e o d o s seine Transmission auch dann zu, 
wenn der eingesehte Erbe unbekannt mit seiner Einsetzung ver- 
storden ist, .,zivo «s novorint «oripto« boro«le3, «i vo lgno- 
ra ve l-int" 

42) Daher ffnb auch fast scimmtliche Schriftsteller, welche im Geiste 
bes Theodosischen Gesehes selbst bie Veschrelnkung auf ben keres 
ex parle begrunbet glauben, doch fur bas Justinian ische 
Recht anbrer Meinung, unb beziehen hier bie trausm. ^l,eo«lo- 
siana unbebenklich auch auf ben bores ex asse ; vgl. alle in Not. 
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II. Nicht ganz unbeftritten ist auch bie Frage, ob bie 
Theobosische Transmission auch bei eingesetzten sui llero- 
ses Anwenbung leibe, ober ob sie nur bei solchen Kinbern 
Platz greife, bie nicht in ber vaterlichen Gewalt bes Erb- 
lassers stehen")? Durfte man bas Theobosische Gesetz aus 

39 Eitt , mil Ausnahme von Maran und Diehl, welche Vei- 
den auch fur unser heutigeS Recht jene Beschranlung vertheidigen. 

43) Die meisten altern und neuern Jurists,, erklaren sich gar nicht 
ausdrucklich hieruber , sondern erklaren sich eben so unbe- 
stimmt aUgemein, wie Theodos selbst, die Transmission trete ein. 
wenn ein Aszendent semen Deszen denten zum Erven ein- 
geseht habe. Viele dagegen fiihre<aUerdingS auSdrucklich auch 
die «ui an, indem sie die Transmission zulassen bei allen Deszen- 
denten, ,,obwohl fie keine 8ui find" oder ,,einerlei, ob 
sie «ui find, oder nicht" u. dgl. m. , vgl z. V. 6»bot. 
^izput. lib. II. o. 23 (in Kleerm. tli68. tum. IV. p 637)^ Un- 
KSpauor 6e trlM8M. § 2S, v»pt. v. 0.^88 si 6o tl-»N8M. §. 
HS, <31ooknor 6o tr»n,m. apk. V., N'sr^r 6s tran«m. 
5. 49. (in Hu-36. 6i38. 3el. p. 477). Fast aUe diese beschrsnken 
aber diesen ihren Ausspruch wieder durch die weitere Bemerkung, 
dah jedoch bei den »ui noch uberdies ein Plus vorkomme, indem 
dieselben nicht blos auf ihre Deszendenten , sondern auf alle ihre 
Erben transmittirten ; und durch diese Bemerkung heben sie denn 
in Wahrheit ihre Behauptung, dah die tran8m. ^Kso<«o8z»n» 
auch auf 8ui anwendbar jey, wieder auf! Dagegen mit vollem 
Vorbedacht findet sich jene Behauptung z. B bei Nruvknsr 
<lo tr»N8m. Ilvr. §. 20 ̂ der damit die wunderliche Idee verbindet, 
datz der 8u«3 wshlen konne, ob er mit der tr»u8m. ox Furo 
8uitnti3) oder mit der tr»n««. ^ll6«llo8i»n»velsterben woUe! Uw 
ftr unsern Zeilgenossen hat sich besonders v. B u ch h o l tz a a. O. 
S. 72 dafiir ausgesprochen, dah das Theodosische Gesetz auck auf 
eingesetzte 8ui Kor6llo8 anwendbar sey, und es erklart sich dies 
leicht aus seiner oben referirten Ansicht, datz die tran«m. "rkeock. 
eine gesehliche Substitution sey , nnd dah sie auch dann Anwendung 
finds, wenn der Cingesehte noch bei Lebzeiten deS Erblassers ver- 
storben sey. Neuerlich hat sich auch Rohhirt testam. Erbr. «. 
S. 20U far die Anwendbarkeit auf Sui erklart. - Ansdriicklich 
auf Nicht Sui wird dagegen die Theodosische Transmission be, 
schrankt z.V. von Hl»r»n«lo tr»N3m. (opp. p. S53), ftipllnn 
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bem ©esichtipuntte einer gefetzlichen Substitution ansehen, und 
es in Folge bavon auch bann zur Anwenbung bringen, wenn 
ber eingefetzte Erbe bei Lebzeiten bes Erblafsers ver- 
storben ift, fo wurbe ich teinen Augenblick Anstanb nehmen, 
basselbe auch auf eingesehte sui heredes zu beziehen, benn 
fur ben Fall, wenn der Eingesetzte vor bem Erblasser verstirbt, 
ist kein Unterfchieb zwischen einem suus unb einem extraneu» 
heres, unb es wiirbe eine arge Inkonsequenz fepn, auf bie 
Deszenbenten beS Vetztren bie Transmission beschrsnten zu 
wollen. Ganz anbers aber, wenn man ber oben vertheibigten 
richtigeren Ansicht folgt, wornach bas Theobosische ©esetz noch- 
wenbig voraussetzt, bah ber eingesetzte Erbe nach bem 
Erblafser verstorben sep. Unter bieser Voraussetzung mussen 
wir uubebenNich bie Anwenbung ber Theobosischen Verorb- 
nung auf die sui heredes leugnen, benn wenn auch bie 
Worte des GesetzeS allerbings eine solche Anwenbung zulassen 
mschten, inbem baffelbe allgemein von Kinbern rebet, obne 
bie Kinber in ber Gewalt ausbrucklich von ben ubrigen zll 
unterscheiben, so find boch ganz entscheibenbe innere ©rimbe 
vorhanben, welche eine solche Beziehung schlechthin ausschlie- 
hen. Folgenbe Punkte mtzchten babel besonbers in Betracht 
lommen: 

1) Auf einen suus heres , welcher seinen Crblasser liber- 
lebt, sinb die Vorschriften der lex ̂ulia et papia niemals 
anwenbbar gewesen. Derselbe erwarb auch nach diesem Ge- 

cxpl. leg. t. If. la. ad 1. un. cit., A. Fabcr error. Pragui. 
dec. 84 err. 9, Duaren ad tit. Dig. de acqu. v oin. her. c. 
5 (in opp. p. 454)^ Hilliger ad Donell. comm. jur. civ. lib. 
7 c. 4, not. 5 (in Donelli opp. torn. II. p. 393 sq.)j Scltu- 
bart de transm. liered. ex 1. un. 0. de his qui tab. ner- 
rransm. §. 7. 87. 39, Luuterbach de trans n». hcred. §. 14 
(to ejoad.. diss. acad. vol. II. p. 1914), Nicmeyer cit. §. 
19, Diehl cit. §. 21, ©lucf 3nteflaterf>f . ©. 97, ©teppc* 
a. a. £>. 6. 83, Saltt! ^r&. $. 1316, ©of*«n $orf<f 03b 
m. 2J^ 9 6. 399. 
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seye bie Erbschaft ipso ̂ure im Augenblicke bed Tobed bed 
Erblasserd unb ed war weber von einem Ausfchub bed Er- 
werbd bid zur Apertur bed Testaments "), noch auch bavon 
bie Rebe, bah feine Portion, wenn cr ante apertas tabular 
wegfiel, fabuf wurbe. War ed nun, wie ich oben angebeutet 
babe, bie eigentliche unb wcchre Absicht von Theobod, ein 
neued Vorzugdrecht in oaduois vinjlloandis zu be- 
grunben , unb fetzte alfo feine Verorbnung nothwenbig voralld, 
batz bie Portion bed wegfallenben Defzenbenten nach bem ba«- 
maligen Rechte fabuf geworben fepn wiirbe, fo ist bamit von 
felbst bie Anwenbung berfelben auf 8ui keredes audge- 
fchloffen. 

2) Da ber suus keres im Augenblicke bed Tobed bed 
Erblasserd bie Erbfchaft von felbst erwirbt, fo ift ed, wenn 
er mtr ben Erblasser ltberlebt, fchlechthin gleichgultig, ob er 
ante ober post apertas tabulas verstirbt, unb feine Defzen- 
benten fsnnen baburch, bah er vor ber Teftamentd-Eroffnung 
wegfsllt, niemald einen Schaben leiben. Die ganze ratio 
bed Gefetzed: siquidem perindi^nuN est eto. fallt al!o 
bei einem suus keres nothwenbig von felbst hinweg. 

3) Die offenbare Absicht bed Kalferd war ed , filr bie 
etngesetzten Defzenbenten eine Rechtdwohlthat zu begrim- 
den: sie follien unter Umftiinben, obwohl sie vor bent Enverb 
weggefallen waren , unb alfo eigentlich nichtd zu trandmittiren 
hatten , boch audnahmdweife ein folched Transmissiondred)t er- 
halten, obwohl freilich nicht ganz unbeschrankt, sonbern nur 
auf ihre Defzenbenten. Wollte man nun abcr biese Bestim" 
ntung auch auf etngesetzte sui keredes anwenden , fo ware 
baburch fur biefe augenfcheinlich feine Rechtswohlthat begrun- 
bet, fonbern sie erlitten eine offenbare Nechtsverminbe- 
rung. Vor biefent Gefetze namlich war bie vaterliche 

44) l< 9 §. 4 lls l»sre«l in»t. (28) H) : ,,4psslur»<: tudulttlum tlilttlio 
u«»oo»3»rN kor<Vdi,.ju» non wu<l»»/^ Vfil. l. 2 l'. du jupe dclil) 

(5, ?w. 
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Erbfchaft ihnen sogleich pure erworben, sie war ein Theil 
ihres Vermsgens geworben, unb sie hatten baruber eben fo 
fretes Difpositionsrecht, wie fiber ihr ubriges Vermogen. 
Dieses Difpositionsrecht ware ihnen nun aber burch jenes 
Theobosische ©esetz fur bie Zeit ante apertas tabulas ent- 
zogen, inbem ja bamach stets biefe vaterliche Erbfchaft ben 
Defzenbenten bes suus zufallen mfigte, unb ein anber- 
Weiter Wille besselben nicht in Betracht kommen konnte! 

4) Wollte man baS Theobosische Gesetz auf all e Kinber, 
unb also auch auf bie ©ui beziehen, fo wfirbe baburch cine 
Ausnahme nicht blos von einem ©runbfatze bes jus com- 
mune eingefuhrt fepn, fonbern es wfirbe gleichfam mit einem 
Schlage gegen zwei ganz verfchiebene Rechtsprinzipien ange- 
stogen. Auf Nicht ©ui bezogen, ware namlich baburch cine 
Ausnahme von bem ©atz begrimbet, bast cine noch nicht er- 
worbene Erbfchaft auch nicht transmittirt werben kann; auf 
©ui bezogen wurbe aber cine Ausnahme von bem ganz an- 
bcrn Satze cingesiihrt fepn, bag cine erworbene Erbfchaft Theil 
bes Vermogens bes Erben wirb unb mtt bem ubrigen Ver- 
mogen besselben auf seine Erben ubergeht. Mir will es ganz 
unglaublich bunken, bag Theobos so nach zwei ganz verschie- 
benen ©eiten hin, Abweichungen von bem bestehenben Rechte 
eingefuhrt haben follte, ohne bies auch nur mit einem Worte 
anzubeuten, unb ich glaube, bag wir zu ber Alternative ge- 
nothigt sinb, bas ©efetz entweber nur auf ©ui, ober nur 
auf anbre Kinber zu beziehen. Das Erstre ist nun fchlechthin 
unmoglich , ba abgefehen von allen anbern ©runben ber Kaifer 
ausbrficklich fein Gesetz auch bann angewenbet wissen will, 
wenn cine Mutter ihr Kinb eingesetzt hat, in welchem Falle 
boch naturlich von einem suus beres teine Rebe sepn kann; 
unb so bleibt nichts fibrig, als bas Gesetz nur auf Nicht ©ui 
zu beziehen. 

5j Offenbar ist bies auch ber Gebanke von Justinian 
in 1. un. §. 5 de cod. toll , benn er ffihrt bie Theobosifche 
Transmission gerabe nur als Ausnahme von bem Grunbsatze 
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an, bag eine noch nicht erworbene Erbfd)aft nicht transmittirt 
werben fonne, unb benft sich also jebenfalls nur Nicht Sui als 
zu biefer Transmission berechtigt. - 

Hiernad) fd)eint es mir unzweifelhaft, bag, wenn em 
von feinem Hausvater ein^efetzter suus lleres ante aperlas 
tabulag verstirbt, niemals bie ©runbfdtze ber transmissio^beo- 
dosianaPlatz greifen, fonbern vielmehr bie vdterlicheErbfckaft 
zufammen mit bent ubrigen Vermsgen bes Suus auf bie Erven 
besselben ubergeht, einerlei, obbies Defzenbenten sinbober nicht, 
unb ohne irgenb einen Vorzug ber Erstren. Diese Erben biirfen 
bann freilich eben so, wie ibr Erblasser, von bem ^us alisti- nendi Gebrauch machen, unb auch babei ist ber richtigeren 
Nnsicht nad) fein Unterfchieb zwifchen Defzenbenten unb anbern 
Erben bes Suus"). 

III. Man hat serner gefragt, ob bie Erbfchaft and) auf 
folche Defzenbenten bes eingefetzten Erben transmittirt werben 
fonne, welche im Augenblicke bes Tobes bes Erblassers nod) 
nicht fonzipirt waren? Die dlterenIuristen, von ber ©loffe 
an, nehmen feinen Anstanb, bie Frage zu bejahen, unb id) erinnere mich ntcht, auch nur einen emzigen Dissentienten ge- 
funben zu haben^). Erst in unfren Tagen fdngt man, ver- 
leitet burd) bie angeblicheIbee ber transm. ^beod. als einer 
gefetzlichen Substitution, bies zu bezweifeln an^^), unb un- 
ter biefer Vorausfetzung wurbe allerbinas auch bie 
verneinenbe Antwort bie fonfequentere fepn. ©ewtg gilt ndm- 
lich auch noch fur bas Iuftinianifche Recht ber Grunbfay, 
bag Niemanb, ber nicht im Augenblicke bes Tobes bes Erb- 
lassers wenigstens fonzipirt ist, mit Wirfsamfeit zum Erben ein- 
gefetzt, unb alfo naturlich auch nicht fubstituirt werben fann ^^). 
Ist es nun bemnach bem Testator felbst unmoglich, folche Def- 
zenbenten zu fubstituiren, so fann aud) nicht wohl angenom- men werben, bag bie gesctzliche Substitution bei ihnen Platz 
greifen fonne. Ganz anbers aber, wenn man von ber oben 
vercheibigten richtigeren Ansicht ausgeht, bag Theobos eine 

45) Vql. dariiber me ins Ausfuhrungen in diesem Arch. Bd. XXl V 
S. 158 fgq.. denen jctzt auch Mul) len bench Fortsetz. oes Gluck schen Komm. Bd. 42 S. .850 beiaetseten ist. 

46) JBfll. g. 55. BA'*t. v. Cnssel de fransm. §> 59, Ungo- pauer de trausin. S. 38, Bmekuer de trausm. §. 21 
Tmed.^ Gloekncr de tranmi aph. 7, Christ de trausm. 

c. 3 ur. f) , Niemeyer cit. S. 20, Diehl cit £. 22. 
47) SW. Siicbe! ©trdtfraaeit au6 Nov. J13. @. ift fa. 
48) UJ*iil)!enimicb ftortf. D. ©fticffchrn ftomm. S3t>. 39 <5. 4Ofi 

fd- , mem e y<xnb. y?. II. ©. 95 ffl 
VJrduv f. (Sivil. |>riiri». X.XV. ,»K 3. 4). 3J 
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wahre Transmission eingefichrt habe. ©a ndmlich barnack 
den entfernteren ©eszenbenten nicht felbst bie grohvdterliche 
Erbfchaft beferirt wirb , fonbern biefelben nur in bie ©elation 
ihres praedelunetus parens eintreten, ba sic, um so zu fa- 
gen, nicht jure propritt, fonbern jure praedetuncti pa»enti« 
succebiren, fo fann barauf, ob sie selbft von ibrem Orohvater 
hdtten eingesetzt werben fonnen, nichts anfommen, sonbern nnr 
das ift entscheidcnb , bah sie ©cszenbenten bes eingesetzten Er- 
ben sinb. Hiernach fann es nicht zweifelbaft seyu, bah auch 
bie iln Augenblicke bes Tobes bcs Erblassers noch nicht fonzi- 
pirtell ©eszenbenten vermoge bcr Thcodosischen Transmission 
llicht weniger, wie vermoge ber Instinianischen, zur Erbschaft 
chrer Groljeltern gelangen fonnen. 

IV. Keine ernstliche Schwierigfeit bietet auch bie Fragc, 
ob die Theobosifche Transmission nochwenbig leibliche ©es- 
zenbenten voraussetze, ober ob sie auch auf Adoptivfiuber 
anwenbbar fey ^^)? Die Frage hat eine boppcltc Bebeutunst. 
Erstens ndmlid) fragt sich, ob dann, wenn Iemanb fem 
Adoptiv.find zum Erben eingefetzt hat, biescs bie vdterlichc 
Erbschaft auf seine leiblichen ©eszenbenten transmittire ? Er- 
wagt man, bah bas Aboptivtind, so lange es in ber Nbop^ 
tivsamilie ist^^), auch »uu8 keres seines Aboptivvaters 
ift, bah aber bei eingesetzten sui kerede^ von ber Theobosi- 
fchen Transmission feme Nebe seyn fann, so crgibt sich schon 
hieraus, abgesehen von allen ubrigen Grunben , bie verneinenbe 
Antwort auf biesen erstcn Theil unsrer Frage von selbst"). 
Zweitens aber fragt es fid), ob bann, wenn Iemanb seinen 

49) Die herrschenbe Lehre ssing von jeher bahin , ba§ bei Adoptivkin- 
dern von unsrer Transmission keine Rebe ftyn rdnne. und auch 
in bem sehr qedrauchlichen Namen: l»«n5ml5l3in ex ^ure ^an- 
«uiui» sprickt sich biese Ansicht auS; vgl. z V. Nruekner 
do transm §. 20 lin ,ttlnekner dy tlaa«m apk. 7 , 0 l, r is t 
<ie transm. c. « n. tt , X i « m e .v « r oit. 8 1 .') Ole entqegen- 
qesetzte Ledre vertheidigt jeboch weingstens fur den Fall ber s. g. 
adnntia nlena l)i e l, l ait. 8. 2<». 

btt» Dah dann, wenn das Aooplwkmd nickt mehr <n ber Famme des 
Aeoptivvaters ist. von unsres trau»mi«,io nickt tie sieee scyn 
kann. versteftt sick frcilick ssanz von selbst, indem ja durck die 
Auflosung des Fanilliennerus aUes unb jedes VerkHltnitz zwilcken 
eem Adoptirvater und bem Aboptivklnbe aufgelds't wird und sich 
Beibe juristisch al< ?<remde aegslwbersteken. . ... 

Hz) Auf ben auSnahmSweise von emer Frau Abopurlen patzt nelllcu 
der im Terte anqegebene Grund mckt. Hier treten aber die f»,r 
den zweiten Theil der Frage im Terte anqefUdrten Acgumente 
em. denn bie Kinber de« von finer Frau anqenommenen Aboptw- 
<olms konnen dock qewisi n«bt als ̂ es^endentcn d,ejer ̂rau an 
gcsehen werden. 
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leibltcheu Deszcnbenten eingefeht bat, biefer bie vsterliche Erb- 
folge vermoge unfrer Transmission auf feme Aboptivkinber 
ubertragen konne ? Auch biefe Frage glaube ich verneinen zu 
mussen. Aus bem ganzen Theobosischen ©efetze leuchtet ncim- 
lich unverkennbar ber ©ebanle hervor, aus billiger Beruck- 
sichtigung blutsverwanbtfd)aftlicher Verhaltnisse cine 
Ausnahme von bem geltenben Nechte einzufuhren, unb na- 
mentlich wirb befonberes ©ewt'cht auf bas blutverwanbtfchaft- 
liche Aerhsltnist zwischen bem Transmiffar unb bem Erb- 
laff er gelegt. Nun ist es aber bekannt genua, batz bie Abop- 
tivkinber Iemanbes mit ben Eltern ihres ?lboptivvaters in 
gar keinem Nents siehen, unb bah btc Letztren namentlich 
schlechthin nid)t als thrc ©roheltern betrachtet werben burfen, 
unb augenfchcinlich patzt baher ber gauze Passtts bes Gefetzes: 

.,«iquidem perlniquum est. fortu?ta« od eausas vel 
oasus b»m.lno8 liepotes nnt neptes, pronepo- tes ant proneptes avita vel proavlta sucees- 
sione frmld^l-i, nliosque lid versus a vitum vel proa- vitum desiderium ve! in^tilutum insperato ie^ati eommodo vel llereditatis Z^nudere" 

auf blofe Aboptivlinber bes eingefctzien Defzenbenten in keiner 
Weife. Selbst wenn - was jeht nach Justinian's Vorschrif- ten fiber bie Adoptio, bei ber hier allein in Vetracht kommen- 
ben f. g. adoptio plena meistens ber Fall feyn wirb - bie 
Aboptivtinber zugleich leiblichc Defzenbenten ihres Aboptivva- terS stub, glaube ich keine Ausnahme von unfrer Negel zulassen 
zu burfen; biefe Aboptivkinber kSnncn namlt'ch gcwm boch nur 
ban,,, unb nur injoweit auf bic Theobosifchc Transmission 
Anfpruch machen, als sic bies, ganz abgefehen von 
bem Aboptiv-Ver halt nifi, chun konnten. Setzen wir, mein emanzipirter Sohn hat etne Tochter unb von biefer Toch- ter einen Entel, ben er aber als Sohn aboptirt hat; wenn 
ich nun meinen Sohn zum Erbcn einaelettt babe . mid di?^ 
ante apertas tabu las verftorbcn ist . fo bat nack meiner 1 lieber- 
zeuaung nur bte Tochter besselbcn, nicht aber auch ber als 
Sohn aboptirte Enkel, vernwge des Theobosifchen Gefehcs 
Anfpruch auf meinc Erbfchaft, obwohl bei ber Beerbung mei- 
nes Sohns naturlich ganz anbre Grunbsatze gelten. Unb den- 
ken wir uns, mein zum Erbcn cingcfctzter Sohn ist ante 
apel-tys tabulas mit Htnterlassung eincs Sohns unb zweier Enkel ̂on einem anbren Sohne von bcnen er aber Einen 
ebenfalls als So^n aboptirt hatte, verstorben, fo wurbe metne 
Erbschaft fo aus bie Deftendcntcn nieines Sobnes kommen, 
daft der Sobn dir cine Halftc, die bcidsn Enkcl abcr die an. 
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bere Hdlfte erhalten, wdhrenb bie Erbschaft meines Sohns 
ganz anbers nnter sie verthcilt werden mutzte. 

V. Enblich hat man and) noch bariiber gestritten, ob bie 
Wohlthat bes Theobosifchen ©esetzes sich anf bie Deszenbenten 
bcr brei erst en Grabe beschrduko, ober ob biesclbe auch 
bann Platz greife, wenn Deszenbenten entfernterer ©rabe in- 
stitnirt seyen^). Man hat wohl schon bas Erstre angenom- 
men, theils nach Analogie bes bnrd) bie lex ̂ulia et papia 
den Deszenbenten bes Erblaffers reservirten iu« antiquum^ 
theils weil ber Kaiser ansbrltcklich nnb wieberyolt gerabe nnr 
Sshne nnb Tochtcr, Enkel nnb Enkelumen, Urentel nnb Ur- 
enlelinnen anffnhrt. Die ganze Frage ist begreiflich von keiner 
nnr irgenb praktischen Bebentnng , benn wann mag es einmal 
vorkommen , bah Iemanb seinen Ur-Urenkel zn Erben einseht, 
nnb bieser ante apertas tabulas wiebernm mit Hinterlasstnlg 
von Deszenbenten, also von Ur-Ur-Urenkeln bes Testators 
verstirbt! Sollte bies aber bod) einmal wnnberbarer Weise 
eintretenvs), ft stehe jch nicht an, anch hierbei bie Thcobosi- 
sche Transmission Platz greifen zn lassen. Denn ba nad) ben 
ansbrLcklichen Worten bes Gesetzes in ber Person ber Tra ns- 
missare schlechthin keine ©rabbesd)rdnknng eintritt: 

,.in likeros suos, oujusounaue sint sex us vel 
^ratlug) posse transmittere" 

so wkre eine ©rabbeschrdnknng in ber Person brr Trans- 
mitt en ten vollig nnbegreiflich , nnb man mntz baher bie 
Spred)weise bes Kaisers eben mtr baher ertldren, well ber 
Natur ber Sache nach es ihm i'tberflnssig sd)einen mnstte, anch 
noch bie entfernteren ©rabe speziell anfznfnhren. 

58) Da* 2e$tre ift ton jeber tie fterrfdjenbe fiefjre ^ewefen ; fcod) roirb 
die <8efcfcranfuna auf tret ©rae? j. 03, »ert()eiotpt »on Pauci- 
rol. Icct. lib. II c. 275, Ma ran <Je transrn (in op|>. j>. 653), 
Finest res praeiect. Ccrvar. ad tit. <le acqu. v. mn. her. P. 
IT. c. 10, Giphan expl. le^r. <liff Cod ad 1 un. cit. , A. 
Pa her error- Pi-asm, dec. 84 err. 9. 

S3) So erzablt man z. B. von ewer Frau v. Oalverg. day ne 
ibrer Tochter bade zurufen konnen : Tochter, sage Dein,r Tockter 
ihrer Tockter Tochter Kind weint; s. 8 oll u dart do tran<;,n. 
kered ox I. uu. eto §. 8. 
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